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jungen nni* altm ®c*0jeru

^leueo üBer de# Ptd?ter# JfeBen wtö Verden

an ber ipanb ungebrucftcr Briefe unb Heiner 2)tdjtungen

mttfletljcilt öon

3)lit Steutetd Selbftportrait ou8 feiner ^aft in ber berliner #au3ttogtei,

foiuie aal}(rei^en SJilbniffen unb flnfidjten, sunt £ljeU nad) Driginaljeiä}nungen

Mb

Cubwig PUtfrij unb #rii? «euter.

Wismut.

&inftorffjd;e &ofbudjfyanbtung ÜBerlagSconto.

1896.
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9?arf) bcr alten $äter QJeiDofjnfjeit eine

(Darbe be$ ®erreibc$ bem bantbar bärge

bradjt, bcr meines ÄcferS ftrud)lbarfcit Oor«

neQmfte Ur)ad)' ift

:

SWcincm lieben 3$ater

Dr. jur. ^o5ot
erftem Oberbeamten o. ©. be3 Stabt* unb 2nnbamte6 in Sübetf

}\\t fmx feines anjtjiglien (Seburtstages

am 6. $cjjem6er 1895.

*
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SBa« »frjartflftt, fc^vt nid>t »tetcr

;

?lbtr, ginjj eö l«i<$tftib niffctr,

Vcticbttt'ö lange n Ott) wriitf.

©oet&r

gilt auc$ t>cn ftrife 9?euter. Seine ©Triften jäfylen

5ii ben fdjenften Sa^äfeen unferer -Nationalltteratur unb bleiben bi3

in ferne fyiUn ein erquiefenber SBorn für<3 9)Jenfä?enfyerä. Sie finb

ein (Spiegel ber Sßolföfeele.

2lber aud) ein Spiegel feiner eigenen Seele, „^ranjofentib",

„£yeftung3tib", „Strcmtib", ja manche ber „Säufdjen un 9fimel3"

Silbern ifm felbft, ben treueften Sofm unb ^reunb be3 2>eutf$en

SßolfeS.

Sein Seben, feine fyarte, faft tyoffnungSlofe ^ugenb, feine reb;

lid? befänipften £eiben£jal)re, feine langfame, aber befio überrafd?en=

berc (Sntnricfelung, fein fyerrli$c3 2Baa)$tfmm — nrie letyr* unb ge=

nrinnreiä), gleid;fam tiorbilblid) für ^ebermann! (Sine praftifc^e unb

babei poetifcfye ^erfönlidjfeit, bie ba$ arbeitenbe SBolf gan§ toerftanben

fyat in aßen feinen (Smpfmbungen, in ben jarteften Regungen feinet

©emüttys, eine $rofmatur, ©efunbfyeit atfjmenb, begnabet mit jenem

&umor, ber neefy unter £bränen lächelt: ba$ mar $rifc Deuter.

Tamm werben genrifj neue Erinnerungen au$ feinen jungen

unb alten £agcn allgemeiner £fjeilnafyme begegnen, jumal fie auf

ben 23ericf)tcn Don Sßerroanbten unb Jyreunben berufen unb neben

einer güUe ungebruefter Briefe feine flehten, bisher unbekannten

$ia)tungen bieten.

3113 im Sommer 1894 feine geliebte SebenSgefäfjrrin, Suifing,

geftorben n?ar, batte fie bie Sdnfler^Stiftung jur Erbin ber 93iHa
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unb be§ -üflobiliarä eingelegt; barunter bcfanb fia) ein Hoffer mit

Sttanuffripten.

$)cm Vorftanb ber Sdjiller; Stiftung, fpecicll ihrem ©cncral-

fefrctair •gernt ^rofeffor $uliu3 ©roffe in 2Bcimar, unb bem

XeftamentSooUftreder <perrn (Surt Sßaltber in Gifenadj oerbanft mein

33ud) bie erfte Veröffentlichung ber heroorrageubften Stüde aus

biefem literanfchen Nachlaß. 2Befcntlich erleichterte meine mit lücifer

SBcfchränfung getroffene 2lu3mahl ber bura) Vermittelung be§ ©oethe^

©d^iHcr^Str^it)^ mir anvertraute, t>on Dr. granj Sanbooß forgfättig

rebigirte Katalog.

lieber bie Briefe SReutcrS als Bräutigam mürbe oon ber Schiller^

Stiftung anberroeitig oerfügt; Iciber fonnte id; auch au3 einer jmeiten

Quelle, ben Briefen SRcutcrä an feinen Vater, nia)t fchöpfcn.

©runb genug, um meine feit mein* bcnn einem 3*h^ chnt pe*

gonnene ^Biographie beS großen ptattbeutfchen Richters einftmeilen

mieber jurüdjulegen unb uor ber «panb mich äu begnügen mit einer

^arftetlung befonber$ intereffantcr unb noch unbcfannter ©pifoben.

9fia)t nur ben berühmten SchriftfteHer lernen mir h^cr a^
neuen, tief empfunbenen, jum Xfytil fmmorifttfchen ©elegenbettS--

poefien näher fennen, fonbern auch ben fdjlidjten, mahrhaft cblen

3)Zenfchen au$ oielen anmuthigen unb liebenStuürbigcn &$araftev*

jügeu, heiteren unb h^rjerfrifchenben ©pifteln.

2Bie mel; il;m auch gethan bie äßelt, er mußte mit ihr fid) gu

oerföhnen, oormärtS su fchauen, oormärts $u fbreiten; fo marb ber

Schmer^ ihm eine Saat ber greuben, fo lernte er ©uteS au§ böfer

3eit. ©in fpätcS ©lud gleicht fchönem £erbftmetter, man genießt

e$ boppelt: — baS lehren biefe ©ebenfblättcr, gepflüdt auf bem

SebenSmege grife Deuters.

©ajmifchen geftreut finben fich zahlreiche 2lbbiloungen. 3B:r

möchte grife unb Suifing nid;t gern betradjten, mie fic auSfabcn in

^ugenb unb 2llter? ihre näd;ften unb beftcn grcunbe, ihre ocrichie-

benen Sßohnungen, il;c gemeinfamee ©rabmal?

3u einzelnen biefer ^Uuftrationen bebarf e3 eine3 furjen 5lom-

mentarä. $a<3 Sitelbüb giebt 9ieuters Sclbftportrait micber, mit

33leiftift gejeichnct mährenb feiner &aft in ber berliner £>au3oogtet
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- IX -

1884, aus ben UnterfudmngSaften herausgenommen unb ber 3öittmc

überfanbt t»on bem preufeifchen ^uftijminiftcr Dr. griebberg.

3>on ben brei ®oppelbilbcrn oergegenwärtigt baS erfte , nad)

einem Celgcmälbe, bie £orffird>e unb Pfarre ju 9ioggenftorf, wo

am 16. 3uni 1851 Xrauung unb .£oa)seit oou ftrifc Deuter mit

£uifc tfunfcc ftattgefunben l?at. ,^n ber £auSthürc bei linben;

begatteten paftorateS fteht bie Sdjwefter Caroline, oor ber X^üre

auf einer $anf ft&t ber alte paftor ftunfce, SuifenS
s^ater; $rifc

Steuter im Stromcranjuge geht über ben &of auf feinen (Sdjwieger;

oater ju: eine hübföe SHuftrirung bcS auf 6. 30 mitgeteilten ®t-

bichtcS.

$aS jweite 3>oppelbitb gewährt ßinblid ins innere ber S5tßa

Deuter ju Gifenad): in bie Stubierfhibe mit <5d)reibtifd) unb 3U:

bchör unb burd) bie geöffnete glügeltfyür in ben <Salon. ©a*
britte enblid) jeigt bie 3Bartburg*3eite ber 2Ma mit einem %\mi

ber ©artenterraffe, 9icuterS eigenfter Schöpfung; rea^tS ©ärtner

9JiöU*er, ben "Scrfaffer biefeS 33uä)eS auf ben fticblingSplafc feines

oerftorbeneu £errn hinweifenb. Seibe 2lufnahmen würben im ©ommer
1884 oon ber 3Bittmc Heranlaßt.

Später überreizte grau Dr. &utfc Deuter mir auch il;rc letzte

Photographie. Slnberc, frühere hatte id? gefammett, mar inbefe fyofy

erfreut, im jweiten SBanbc ber „Erinnerungen" oou Öubwtg pietfeh

(„Sic id) <5d;riftftcHcr mürbe") oou einem 33leiftiftportrait ju lefen,

weites berfelbc bei feinem ©ifenadjer S3efud)e 18G4 ins ©fijscnbucf)

geseidhnet fyittt Xtx .Hopf ift fpred;enb äl;nlid). ©leid^cS Sob Oer-

bient bie Sfis$e beS ^ufti§ratt;ö ©djröbcr, ben pietfd) balb barauf, bei

feiner Stabrcifc burd) 9)icdlenburg unb Bommern sunt gmerfe ber

^Huftration oon „Ut minc Stromtib", ju Rapier brachte, ©ine britte

3eid)nung Reuter unb fein Verleger «pinftorff im ©efprädh" mar

bebauerlichermeife in ben Etappen nicht mehr ju entbeden, Wohl aber

5Wet Photographien, bie pietfd) 1865 als Vorlagen bieneu folltcn.

Acuter, ^inftorff juhörenb unb fchelmifch anblidenb, glürfte bei jener

photographifd)en Aufnahme, föinftorff nicht. 2)eS Sefctcrcn (Sontrefei

mufetc oielmehr fpäter nod) einmal aufgenommen werben, unb bamit er

nun ebenfalls eine ungezwungene Haltung annähme, fette Acuter fid)
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tym gegenüber, ofme fid^ jebod^ nodj einmal mit pbotograpfnren 5U

(äffen; fo fam es, bafe auf bem Silbe £inftorffS toon Deuter nur

eine Stiefelfpifce ju feigen ift.

£ie übrigen ^Uuftrationen finb burä) bie Untcrfdjriften t>er^

ftänblitfy.

9ftöa)te baS reia)gef$mü<Jte $u$ ben trielen SSere^rem beS

unfterblia)en £i$terS ein SBo^IgcfaÜen erroeden unb es mir gelungen

fein, Deuters burcfyauS ItebenStoertfye, tüchtige Sßerfönlicfyfeit, fein

inniges ^er&ältmfe jur ©attin, feine greunbeStreue, feine ea?t ttater^

länbifd;e ©eftnnung, fein in ber ^ugenb tragif<§ bewegtes, im Sllter

barmomfa) geftaltetcS £eben anf$auti<$ r»or 2lugen geführt ju tyaben.

SBcnn mir ben Söluf fenfen auf grifc DfeutcrS im Xobc »erflärte

3ügc, fo müffen mir geftetyen, auf biefen Sftaun pafjt ganj baS SBort:

Eeglüdt, wer in ber SSelt fo feine 9toflc fpiclet,

£afj, raemi ber SBorfjang fällt, er leine 9tcue fügtet.

3a, als 9)}enf$ ttrie als $oct $at Acuter feine 33Uffion mit

emft aufgefaßt. £er 9?ei$tl?um, bie £iefe, bie ©üte feiner Seele,

feines (SfmraftcrS bleibt ein unüeräufeerlta>S ©gentium bcS £eutfa?en

Golfes. 3Jtöge eS grifc Deuters SBerfe in ©tyren galten für unb

für; benn, ttie Safob ©rimm fagt, „alle t-erbienen gelefen ju toerben".

Dr. töaekrij.



3it!)fllt.

Primaner in Sßardjim. Srfte poetijdje SJerfudjc. Xidjtungen aus ber fteftungS*

$cit. grei! Söanberlieb. Erneutes Stubium. 9ieifccrlebniffe. 3n fceibelberg.

(Sinftuft JgebelS unb ber fübbeutfdjen SDfunbart auf SReutcr als 5)ialeltfd)riftftefler.

ipcimfeljr nad) SHerflenburg. Weiterer Umgang mit ben Soufinen. „Strom",

tjreunbfdjaft mit %x\% $eterS. JpauSpoet auf Üljalberg. 2um- unb 3eid)enlel)rer

in Sreötom a. $romemoria an ben 9ttaßifttat wegen Anlage eines $urn»

plafccS. «uSflüge mit ben 6d)ülern. Verlobung mit fiuife ßnnfce. SiebeSlöril

$efud) bei ben Gltern ber S3raut unb alten ftreunben, gcfdjilbert in gereimten

©üifteln. §eiratlj. ©eKfligeS fieben in Treptow. @d)ad)IIub. 3ufti$ratf) ©gröber.

$?umoriftijd)c Srinffprüdje unb OielegcnljeitSgebidjte. §od)» unb ptattbeutfdje

^olterabcnbfdjerse. Aufruf für Softer Subj. ©anitätSratlj 3Rid)eI ÜDfarcuS.

SReuter tobt gefagt. ^roteft. $olitif. SEBar)Ireifc für ben ©rafen Sdjfeerin.

Jubiläum beS SürgermeifterS Srücfner. Um^ug nad) fteubranbenburg. ftreunb»

jcfiaft mit SSictor ©icnifrling. Dieutcr als Sramatifer: „£aS ift ja ber Sluguft!"

„Sic brei fiangfjfinfr." Sßlattbeutfdje ©lodenfage. $arl Shaepelin, ber SBorlefcr.

Prolog pr Eröffnung beS §oftb>aterS in 9leuftrelifc. JRedjtfdjreibung beS $latt>

beutfdjen. fcocbjeitSearmen für 9tart)S!eHermeifter Slr)ter§. SBetfjeiligung am
9?ationalüercin. 3n fiübed. Serfc an Julian <Sd)mibr. 2)ie brei Sßattjen ber

„Stromtib" : Gonrector ©efefliuS, ®eneraIfd)ulbirector &ol)trau)d), $rofeffor

S5?ad)Smut^. SReuter unb fein Serlegcr SD. £. fcinftorff. Sfjeobor ©djelper als

Dnfcl Sräfifl- ^attiotifdjeS ©ebid)t $ur galjnenroeifie. 2lbfd)ieb oon ÜKecflenburg.

llcbcrfiebelung nad) ©ijenad). $äuslid)c (£inrid)tung. Sorrefponben^ mit ©iemer*

ling unb Ipeinrid) ^afi,n in 9?eubranbenburg. %ob ftacob ©rimmS. Söefannt*

fdjaft mit 6t)rb>rb JDuanbt. 9icife nad) Äonftantinopel. Slufentljalt in Stob

fiaubbad). $aS „£octor"feft. ^RücHctjr nad) $f)üringen. Strieg unb ^rieben.

93au ber Sßiüa- Anlegung bee ©attenS. S3ricfwed)fel mit bem ftofgartenbirector

Sü^lle. (Sfjrengabe ber 2iebge><stijtung. SJcrmenbung beS ©elbcS au Rumänen
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3»oc(fe». Umgang mit bcu 93rübern Slleranber unb <5eüeru$ 3icglcr. ©wtjitg

in SJiöa SReuter. SJefdjrcibung be§ JpaufeS unb $aueftanbe$. Soli. Sifette.

Xriumptfaljrt burd) beibc SWcdlenburg unb Bommern. 3n Berlin unb (Sanssouci.

«Heben be§ 3uftijrau>3 6d)röber. £roftj}etlen an ben <3ofm. Sreuubfdjaftlidje

®inlabung§epiftel. Sitfrarifd)c ©cjprädje mit ttuguft ©eefer. (Sflüdrounid) an

einen <Sd)ulmeifrer*3ubilar. 2)eutfd) »franjöfifäer Srieg. SBiSJjer untoeröftentlidjter

£b>il öon 9Reuterä Sdnuanengefang : „0! 'ne lütte ®am för $>ütfd)Ianb". Santa«

ritertfjätigfeit. ^erfönlidje (Erinnerungen beö ®eneral$ bon Eonrabt). fiefctc

«riefe. Sob unb Söegräbnifc %xi$ 9leuter$. Sßon Suifing gefammelte »etoetje

ber Sfjeilnaljme: SÖeileibäfdjreiben be§ ©ro^erjog« Sari Hlejanbcr, ber Äron»

prinaeffln Moria, öermittrocten ftaifertn ftriebrid), öon ^aul $eöfe, ©uftao

ftretotag unb 9Jid)arb Sdjröbcr. 9teuter*2>entmale.



Vtt}tMpii|i ber Btlber.

1. gri& 9i cuter, ©elbftportrait, ©leifriftaeidjnunß n>äf)renb feiner $aft in ber

berliner fcauöbogtei.

2. X Gaiberg bei Xreptott) a. %., SSBolmljau«.

3. Balberg, SBoIjnbauS, QKcbelenbe.

4. griß SßeterS unb grau Sttarie.

5. £ie$inbcr beS $eterö r

fd)cn ßljepaare«. 92atit) Beidjnungen bon grifc

Acuter.

6. %tt Sd)äfer fieften in Xf)alberg. <BX\m öon ftrifc Sieuter.

7. ©iebenbollcntin bei Sreptoro a. %.

8. Siebenboüentin, Heiner See im Sßart.

9. 9teuter§ erfte SBotjnung in Jreptott) a. %.

10. fttrdje unb Sßfarrfjof in Stoggenftorf.

11. 8ti| SReuter unb grau in $repton> a. %.

12. JReuter« zweite SBofjnung (nadj feiner )Bcrf)eiratf)ung) in Xrcptoro n. X.

13. ^uftijratb; Sdjröber in Treptow a. 2:.

14. 3 it ft t j r a t
r)
©gröber beim ftartenfpiel, Driginalaeidjnung bon ßubw.

$ietfa%

15. grifc SteuterS föanbfdjrif t. (@d)lu& eines Sdjer$gebicf)te8.)

16. SJictor ©iemerling in ÜReubranbcnburg.

17. $art Äraepelin, 9teuter»!öorIefcr.

18. Deuter« erfle Sföoljnung in ÜRcubranbenburg.

19. SReuterö jtueite SBotjnung in 9?cubranbenburg.

20. 9ieuter8 brüte SBoIjnung in Sßeubranbenburg.

21. 9?euter unb grau in UZeubranbenburg.

22. Xa§ ©fjepaar 9teuter in föeubranbenburg.

23. 5)ie ^atben ber ©tromtib (ßonrector Oefelliu«, $rof. Dr. tfoljlraufd),

s
J3rof. Dr. 2Bad)8mutf)).

24. 6. fcinftorff in SBiSmar.
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- XIV

25. eyrifo 9icuter unb fein Verleger.

26. $l)eobor Sc&clper, gteuter-Earftellcr.

27. 3)a3 „@d)roei$erl)auS" in (Stjcnacf) (iHeuterä erfte SSoQmma).
28. $og (Jü,c»aar &ri& Acuter in ©ijcnad).

20. ßuifc 8teuter, Driginalaeidjnung Oon Subro. tJJictid).

30. SJUIa SHeuter am ftufje ber 2BarIburg.

31. ^ofgartenbirector 3ül)lfc.

32. Arbeitszimmer 91euterä unb (Smpf angSjalon in «töa 9ieutcr.

33. Silla Deuter, Xnfufy oon ber aBartburgfcUe.

34. grifc Deuter mit feinem „Soli". (Settel Portrait oon ffieutcr.)

35. ftrifo SReuter im Sorge.

3ü. Srifc 9ieuter§ Orab.

37. Suife Sieuter (2Bie$babcn 1879).

3S. fiutfe SJteuter (in eifeuad), @nbe ber Stetiger).

39. 9teutcr3 SeburtSfiau» in Stao eubagen.

40. 9teuter«$üftc auf bem Sföarftplalj in $cna.

41. 9ieutcr*£enfmal in 9icubranbenburg.
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S*t$ %wüts jungen ttn5 äffen Sf^en.
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Z^cn fdjönftcn 2l6fd>nitt feiner ^u^enbseit l;at grit* Acuter

in ^>ard;im, mo ^foltfcS Sötegc ftanb, t»crfc£>t; f,ücr mar er t>cn

Oftem 1828 bis £crbft 1831 „up be Sdjaut". TaS bortt^c griebria>

grau$=©tmmafium crtl;cilte U;m ba3 3cugnifj ^cr pfeife 5um SteM
ber Untoerfttät.

2U3 Primaner l;atte er baS ©lücf nnb bic Gf;rc, ein I;öf licf>c^

33cglcitfd;rcibcn bei ber Ucberrcidumg einer glagge Seitens feinet

$tatcr$, bie blau, rotfy, gelb mit auf Statumfyagcncr gclbmarf

gebauten garbefräutern gefärbt mar, an ben Gkot^erjcg ju üerfaffen.

Sd;on in feiner $>aterftabt Starjcnlmgen fjat ber junge SHeutcr

einmal ben SßcgafuS geritten, angespornt burd; bie „einjige" foeimatüa)c

Tid)tcrin grau Siebten. 3" ^ardjim fmlbigtc er einer Tarne,

beren ÜKamen afmltd) Hingt, einer grau t>on Titten, 511m ©eburt^

tage. Sein crfteS (Sannen ging leiber unter; „c3 mar fel;r be;

beutenb," fagte er felbft launig, „tjatte nur einen tleinen gcl;lcr, e*

litt an Ucbcrfd)mänglia)fciten." Gin glcid;c3 gilt aud; turnt jmeiten

;

aber baöfelbe ift aufbcmafyrt unb fomit aU ältefte ^robe feiner

Spoefie oon ^ntcreffe. G*3 Ijebt fmutoriftifd) in ^erametern an:

SSatcr, ofj freue bid), rief mit jubclnbcm Xune bie .ftebamm',

Tcnn e§ warb bir am Ijcutiflcn laa, eine 2od)tcr geboren!

Tie &immlifa)en fyörcn ba3 ^audjscn unb fteigen fyerab t»om

Dümtp, bem ftinbe ifjrc ©afcen unb Scgcn3münfd)c im &>ed>fcb

gefpräd; bar§ubringcu, Dallas 2ltl;ene

SUugTjeit unb orbnenben Sinn, mit ftiuSUdjcm ftlcifee gepaaret.

fötigica t»crlctl;t ©efunbfycit, .ftcre unfdmlbigcu gvofyfinn, Sßfyßbu3

2lpoll eine licblid;e Stimme, $111* glüdlidjc Tage, Stenns fdmtürfeubc

Sd;önf)cit.

2Tn« 5vi(5 ;)Jeutev« iimacn unb alten 2afltn. 1



- 2

GS famcn bic ©öttcr, fic bradjtcn bir ©oben.

Sa« fann bir ein Sterblid)er geben?

6Je|d)cnfc ber ©btter allein finb ergaben!

Sie fdjcudjcn bic (Sorge Dom fieben,

Sie geben bic ftreube, !' c geben bic üuft;

Xrauernb greifet ber 9Kcnfd) an bie Söruft.

2)od) ein8 blieb ja bem 9Henfd)en aurürf,

©aS felbft ben ©öttern genommen,

(£§ ift ber SSunfd) für ÜRenfdjcnglüd

$er liefe bcö £>crsen3 entronnen.

So fei benn üou Hillen geehrt unb geliebt,

Unb bod) üon WemanbcS Weibe betrübt

!

Siefer Sh>unfd) bc£ jugenblidjcn Sängers, baS ©lücf ber 3Jienfdf>=

beit beförbew, ift be^ei^nenb für feinen toafjrfjaft cbleu Gfyarafter.

yiod) auf bem Sterbebette tyautfyte, au3 ber £iefe bc$ Wersens, grifc

9feuter: „2lllc 9)icnfd>en glücftid^ nriffen, alle 9J?enf<f>en glücfli<$ madjen!"

Gr t;attc ja fclbft friil; met Unglücf erlebt, unb ba3 läutert

grofje Naturen.
2ld), fdjon in jungen Sauren

SBin id) getäufd)t fo oft;

Cb Säufdjung id) erfahren,

3d) b>bc ftetS gehofft,

fcfjricb Acuter auf ein Slättdjen in ber geftung, roofnn Um, ben

Scneufcr StubtofuS, befanntlid) in bereit burfajenfd&aftlictycr 3ugcnb=

fd;U)ärmercien unb il;rcr ttafynfinnigcn Sßerfolgungen ein graufameS

Urtl;cil gebraut fjatte. %\n ßerfer frifcelte er, mit ber au£ einem

epal;n gefefmifeten geber, als tym nod; Sa)reibutenfilien öerfagt

waren, ein ©cbi$t*):

35ie £od)ter Se^t^aö.

3)a bic Sjeimatt), ob; Sater, ba ©Ott Unb bic Stimme ber 51 lagen ift ftumm,

Sßon ber 2od)ter Verlanget ben Xob, Unb mein SBerf auf ben ©ergen ift um.

Xein ©clübbe ben ßeinben gab Sdjmcrj, SSirb bie .£>anb, bie id) liebte, mid) »ucilj'n,

£ter— entblüßt ift'ä — burdjbofjre mein Stann ber 2ob ja nidjt fdjmerjlid) mir fein.

*) 9luf ber 9türti*eite bc8 grauen ^apiercS finb bie auS eigener £afd)e be=

ftritteuen 9lu«gabcn für ScbcnSmittel notirt: täglid) ^mei ftlafdjen 33ier für brei

Silbergrofdjcn, aufecrbcm etroaS Itjec, bod) weber SBein nod) Spirituofcn.
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Unb ba§ fdnröY id) bir treulid) unb gut, Cb bic Jungfrau 3erufalem§ flagt,

£>a& fo rein ift mein finbtidjeS 93(ut, $afe bec 9?id)tcr, ber £elb nid)t berjagt,

9113 ber Segen, ben ftrömenb e§ flefjt, S)er Xviunipf) fam burd) mid) eud) fjerbei,

9113 fjinieben mein lefctcS ©ebet. Unb mein Sater, bic &eimatl) finb frei.

SSenn mein SBIut ift in Strömen cntiuatft,

3>ie bu Itcbteft, bie Stimme, ücrfjattt,

Sei gebent mein, bie Rttfm bir erioarb,

Unb öergife nidjt, ba& lädjelnb id> ftarb!

3u btefem 33tatt au3 bem trofttofen 2lnfang feiner tangjä brisen

^eftungSjeit gefeilt fiä; eine ÜNieberfcfyrift au3 ber minber harten £»aft

in $ömifc, t>om 3uli 1840. Xtx (befangene ttcrfafjte jum töcburt$=

tage feinet um tjm trauernben $ater3 unb feiner fcligen 9ttutter,

bem „St. ^afobitag", eine biefen Xttct tragenbe
l

£>id)tuug, bie,

intereffant bura) bie ©tfnlberung ber Grnte unb ber gebrüeften Sage

ber Xagelöfyner in Sftecflenburg, eine ^orftubie gleidjfam ju „SUtn

£üfung", auSflingt in einer ^ulbigung für ben roaeferen $ater unb

in ber Hoffnung auf enblidje greifjeit.

UcberS Safjr, tönt'S in mir nueber,

UebcrS 3aljr bin id) babei.

$cr Same (etat, ber Same föriefjt,

3)ie Gib' ift frifd) unb grün,

3>er 9iegen träuft, bic Sleljre fdjiefjt,

3)ic bunten 231umeu blüt)n.

Söoljl fdjöne $eit ift 5rüljltng3äcit,

2)od) fdjöner Salobitag,

21*0 9WcS reifet weit unb breit,

2BaS fouft nod) Ietmcnb lag.

$ic Sonne ftrafjlt, bie Sonne glüljt,

$ie golbene Sleljre fdjwidt,

$cr Sommer reift, bie SBolfe fliegt,

Unb Segen ftrömenb quillt.

$cr grrürjltttg ift ber SBräutigam,

2>ie Grbe feine »raut,

$cr Sommer ift ber (Sfjcmann,

35em fic ift angetraut.

$en frrül)ling SKandjer loben mag
9118 Knaben tooljtgcfimtt.

©od) Sater ift St. Safobitag,

3m fidjern 31rm fein ftinb.

Stol* fid) bläljt baS 93anb am £>ute, 9?id)t mit trägem ^fluggcfbamtc

93untc Sträuße finb gedurft, 3ict>t ber ^flüger Sdjaar t)inau,

Sdjnitter luftig ift ju 9)httl)e .freut regieret Jungfer Sinne,

Unb bie Bäuerin gefdjmüdt. Unb iqr bitter ift 3ol)ann.

1*
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9fotaitb ntcfjt in allen Tagen,

9lud) nid)t ^nvciönl ber ftclb

.ftat gefrtubert ofjn' Schagen
So roie cv oom ftcinb baS Selb.

Trorfnet feine naffe Stirne,

SMnbet ifm mit golbuem Sloxn,

Gr bcfrüujt bie fdjlanfe Time
W\\ Guan unb Süttcrfüorn.

Wiefit mit bPtfigcfdjraubtcn SBortcn

Spenbct Sinne Siittcrbanf,

fi'cinc Sdjärp mit golbnen Sorten

©tiefte fic bie 9iäd)te long;

deinen 9?ed)er golbgetrieben

9?eicf)t crrötl)cnb fie ifjm bjn,

©a3 im $kd)cl brtn geblieben

SHcidjct ifjm bie «inberin.

TurufftWatur! unbbarumSdjlummer Unb biefcS flammen fjat entbronnen

Skrfiinbcn laue Süfte nur, Gin nnber glüdlid) Slugeupaar,

^erfcnrtift©ram,Dcrfd)U)unbcn .Rümmer, Ter Sdmitter Ijat ben Stufe gewonnen,

9tur ftreubc folgt ber TogeS Spur. 3?eüor er nod) geboten mar.

S3om fernen Torfe tönt ber nieigen, Gr jäfjlt nidjt mefyr ju $errenfnrdjtrn,

TaS Wonblidjt gittert auf bem See', Sie ift nidjt mel)r bie Tiencrin,

GS wiegt fid) auf ber Sinbc 3 tuci 0cn » ^r ci» tööntg! 3()m J^ur 5Wed)tcn

GS wiegt fid) auf bcS 33ufcnS Sdjncc. Sifct fie als junge Königin.

GS Weilt auf biefem Söettc lange,

Tann fudjt eS fd)öneren GJewinn,

GS füftf bie bodjcrglüljte 23ange,

GS flammt im 9lug' ber ©inbertn.

Sein 9lugc flammt in fübnen Sölden,

Gr füfjlt fid) fjeut erft 3)?eufd) unb frei.

Scf) Gud) auf Guren ^errfdjerfi^en

!

SBcfj bir, ljof)läu'ge Tmamtei!

Tod) fnnft umflid)t it)n milbc Sitte,

Gr fetjaut ein fletjenb ?lugcnpaar,

(yel)ord)ct willig it)ier »itte;

Sie flüftert banfenb: „UcbcrS 3ab,r!"

Sur 3eben warb ber St. ^nf^Stag Unb Segen Derbreitet er ringsumher,

3u triebe unb freute erforen. SSoljiu er fid) menbet unb neiget,

$u unS baS Sd)irffal nod) gütiger fprad), Unb märft bu in Sorgen aud) nod) fo feljr,

Sl« ifjm toarb ber 3>ater geboren. Gr fid) alS ein Reifer bir geiget.

Gr ift fein rcdjteS cdjteS tfinb,

Sein Sebeu ibm glcidit allewege,

2>icl feilen bcS SdnocifccS entfallen if)in

finb,

Tod) blieben bie ?lrme il)tu rege.

TerSd)Wcif) Don ber Stirn ift getrottet

iebt,

Tic Sonne jur 9iüftc gegangen,
v
£>ic SllleS am feligcn Slbcnb fid) letU,

9lm fterueuflaren, am langen.
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C mcilc bu Slbcnb im liionbcnlidjt,

£ blinfct ifjr frcunbltdjcn (steine,

9Zod) lange fei fjeiter feilt Slngcfirtjt,

Xic finftere 9iad)t in ber $crnc!

$amit er in 6tinbc3 Üiebe unb Iren

Grgtüfjen felje ben Georgen aufö Sicu.

3m Srfjattcu biefcS SlbcubS rutjt Sin foldjcm Slbcnb fifcct Ijcut

Gin SRäbdjen freunblidjftill, Gin traulid) 2iebc3paav,

Unb wo« fic wirft, unb luaS fic tljut, Gr fid) beS SWäbdjciiä Ijoffcnb freut,

3ft SUIeä SSaterS mil\ Sic flüftert : „UebcrS Sabd"

Unb „überS 3al)i" nod) Giner ipridjt,

$ann bin id) aud) babei!

£od) nein, fo lange wart' id) nidjt,

3d) loerb' nod) efjcv frei!

SoM burftc Acuter biefer 3noerftd;t SWaum geben, battc bod; md)

beut &infa>ibcu ^riebrid; SMbctmS bc$ ©erediten am 7. ,^uni 1S40

fein
s
Jiad)folgcr auf bem .Königsthron eine ooUftänbige 2lmncftic Der-

füubigt. Gr f;örtc c3, lad c$ in ben öffentlichen blättern, oeruafym,

wie all bic anbern &urfd)cufd>aftcr entiaffen mürben unb fid; I;ier=

Ijtn, bortlnn oerftrettten; nur \l)\n tarn n\d>t bic (Srlöfuug, man ^atte

U;n, ben auf einer 9)ietflcnburgcr geftung 3nl;aftirten, in Berlin

ttergeffeu! £>a fafttc Um Verzweiflung:

C $f)r, mit beneu oft in ^ugenbluft id) lärmte,

ßür ftreifjeit, Sugenb, 9)ien)"d)cnglürf id) fdjnmrmtc,

38o feib 3fjr l)in? 3n alle SBcIt jcrfto&cn,

Unb mit Gud) ift bie Srcunbi'djaft mir entflogen.

Sin beS SHijflfippi Stranbc, Sin ben Ufern ber ÖJaronne,

&Jo ber SBtlbe büftcr fd)(eid)t, Sin bem Slrm ber SBlnjcrin

3n bem 9iilburd)ftri5mten Öanbc, Gilt buvd)3 fianb 3t)r ooücr Siumiie,

93o im Sanb ber Sdjäbel b(cid)t, Gilt %1)x burd) bie Sieben t)in,

Stfei ben ©ebuinenftämmen, Stallt bic $anb bem Söntber reidjen,

3n ber SSüftc Don Sltgier, 3>cn 3f)r cinftenö l)abt gefannt,

©eilt 3b,r! teilte ftüne Ijemmen 2>od) id) mufe Gud) Don mir fdjeudjcn,

Ueffeln, unb id) traurc t)ier. Äettcn Ilirren an ber .ftanb.
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ftrcuubfdjaft binbet nur bic ©leiten.

rweitjcitSfricgcr nidjt unb .ttnedjt

Moniten fid) bic $änbe rcidjeu,

Wie! als in bem $lutgcfed)t.

Trum fann Sreunbfdjaft n ic ftd) Neben

3n>ifd)en ftreubc, jiuijd)en 9iotl),

Tcnu bic ftreiljett ift ba8 fleben,

Unb bic Jfncdjtfäaft ift ber Job!

Cnblid; fällig and) tf;m bic Siunbc; fein &«nbe£rt;err entliefe

il;n, ebne Greußen 511 fragen.

^ri|j Center mar frei.

£urd; bie ^crbftlid^c SRatur fdjritt er cinfam fürbafj unb fann

ein ergreifcnbc3 Sieb »on fccrfdjmunbcnctu ®lüd:

(£3 ift ein feiig Sanbern

Turd) 93crg unb Stjal unb $>ain,

£0 otjnc einen ?lnbcru

3u jietjen gauj allein,

Allein unb in ©ebanfen

W\t innigem ©cmiitl)

21 n 2111cm jeft ju tollten,

?ln bem üorbei man jieljt;

Tem ftiUen Stbenbiuinbc

Tie JUage 511 Dertrau'n

Unb unter fd)att'ger Sinbe

3nS luunbc £>cr,\ p fdjau'u,

^u feligcm Gntjürfen,

Umfpielt vjoii SBlumenbuft,

3u rufj'n unb aufjublirtcn

3n blnue $immel3luft.

SJiit fet)nfud)t§feud)tcn Singen

oitS Sianb t)inau3$ufcl)'ii

Unb Seinen einjufnugen

SJon lidjten ^ergeö()Öt>
T
n,

3n lojer ©lutb, bie Sangen,

£>od)flopfenb beine 93ruft,

Ta§ fterj fo üoH Verlangen,

$oU Sfluth, unb ßraft unb fiuft.

35a! tjiuter grüner ftalbe

Ta liegt ber grüne Salb,

Unb hinter bunflem Salbe

iUtcl Sauber maunigfalt,

Unb l)inter fernem üanbe

Ted WcereS Soge fd)U>ellt,

Unb l)inter 9)lccrc3 9tanbc

Ta ruljt bic weite Seit.

Tic weite Seit liegt offen

Ter 6eljufud)t beiner »ruft,

l*tn unbegrenztes ftoffen

SCttf unbcgrcnjtc üuft.

Ta liegt fic bir $u Srü^eu

3m lidjten 3auberfd)ctn

Unb labet mit Ijolbcm ©ruften

3um Serben um fic ein.

SaS ftarrft bu in bie JRäumc?

$>erau3, bu junger $clb!

Turd) Scfptfudjt nidjt uub Iräume

©ewinnet man bic Seit.

2luf, ri'tfte bid) jum Scrfc!

Teiu ift fie, wenn bu nullit,

©reif ju, greif ju mit Stärfc!

Taft bu baS £ef)nen ftiHft.
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Unb wenn bu bann üofl SSunben

3uriirf cinft leljrft allein,

Statut jief) in ftiöcn ©tunben

$ur$ JÖerg unb $f)at unb $ain,

SCüein mit beinern ^er^cn,

9Kit beincr Hoffnung ©rab:

Sdjrei au3, fcörci au§ bie ©duneren!

Sßatur nimmt fte bir ab.

Sein vergangenes 9ftifegef<$icf, feine Seiben auf ben ücrfc^ic=

benen geftungen f?at grtfc Deuter in „Ut tnine ^eftungStib" naa>

mals, humorvoll verflärt, bargeftcHt, fein fpätercS Seben als Sanb;

mann föfttid^ gefa^ilbert in „Ut mine Stromtib"; f;auptfäd)lid; bura)

biefe beiben ©rsäfylungen finb fdjon unb toerben fyinfort $unbert=

taufenbe von Sefern beglüdt, burdj biefen Urquell reinfter greuben--

tl;ränen.

2Bie fam es eigenttid), bafe Deuter vorjugStveife im SDialeft

bietete, in plattbeutfaper <5prad?e fcfyrieb?

(Seine Sßerfe, bie befanntlidj ein gut Sü&eil <Selbftbiograpl)te

bieten, beantworten bie grage nia)t, eben fo tvenig bie bisher über

it;n veröffentlichten $üa)er.

(St fclber I?at fiel) gtvar einmal briefUct) barüber auSgcfproa^cn,

melden „befonberen Umftänben" er feine „poetifa^e 2lber" 51t ver*

banfen fyabe. $n feiner ßinbfyeit fei bie Butter von ©influfj auf

ir>n geivefen; bann l;abe feine geftung^eit „burd) bie forttväfyrenbcn

^Imntafiefpiele, bie man in Ermangelung unterfjaltenbcr 2ßirflia)fctt

I;craufsubefd;n)ören gelungen ift", bie Älarl;eit unb 2>eutlia)feit

ber ^orftettungen gefötbert; benn „im regen 23erfcl;r mit vielen

sJNcnfa?cn mag man bie 9flenf$cn beffer efplorircn; ift man aber

^afyre lang auf einen Umgang angemiefen, lernt man ben 5)tenfd)cn

beffer fennen".

tiefer treffenben 33emerfung nrirb man unbebingt guftimmen

bürfen. Sfcfc (Sinfamfeit madjt ben Genfer unb SMdjter, unb grifc

Deuter ^at fie unfreiwillig vollauf genoffen. 2ßcnn er nun in jenem

33ricf an ben <5ol;n eines greunbeS nodj feine lanblvirtfyfa)aftlid;c

Saufbafyn, feine in einer flehten aeferbautreibenben Stabt l;ingc-

bradjte ^ngcnb, bann ben fteten Sßcrfefyr mit plattbeutfd; rebenben

SanbSleutcn auf Univerfität unb geftung als ©runb mit ansieht,

ber il;m „bie 9tid;tung als plattbeutfdjcr Sidjter vorgcfdjriebcn",

unb fd;licfjlidj meint, feine Siebe jum SSolfe unb baS ©lud, tvcldjcS
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er mit feinen erften &scrfud>cn gehabt, Ratten baS $l;rc baju getrau,

fo fiub bamit bie CucUen, aus roclcbcn fein SMdjtcrgcift naebträglid;

gcfd;öpft, bargclcgt. Mein ber eigentliche 3lntricb jur Prüfung

feiner Kraft ift niebt genannt. Tcnn, 2lfleS äugegeben, fo erfahren

ttrir bod) nichts über bie 2Inregung 511 jenen „erften Ü>erfnckn", bie ja

rcrfyältmfimämg fel;r fpät, in fein reifes
s3)ianneSaltcr

%

faden, toenn

nur oon feiner früheren nnb frül;cftcn r/ocbbcutfd;cn £prif abfcljcn.

„Tie l;artc Noll) ift eS, bie ii)n jur geber geführt tyat, nnb

nun ift er einer unfrer getftreicbften Scbriftftellcr; toenn mau luitl,

fo liegt bariu eine (Sntfcbulbigung bcS Ratten Unfalls, ber fein

^eben getroffen l>attc. (Sr ftefyt tyod; über bem oict 3U toiel ge=

priefenen ©rotl;, beffeu ©cbidjte man immer meint fefyon irgenbtuo

bodjbeutfd) unb beffer gelcfen 511 haben. Sei Deuter ift McS
ooücr unb natürlicher (Srguft." 60 urteilt fein Geringerer als

^afob (Stimm.

Glaus ©rotb ^at behauptet, fein 1852 erfdnenener „Duicf;

born" ^abc Acuter sunt „<plattbütfay ocranlaftt. %d) bin bem

febon entgegengetreten burd; bie ScrociSfübrung, baß Deuter bereits

sebtt refp. ad)t ^abre juoor (feit 1842) in Stcgrcifpoefien unb

<poltcrabcnbgcbid)tcu, foioic bauptfacblid; in cinäclucn Stücten feiner

1841 begonnenen „Urgeftalt ber Stromtib" bie alte Saffcnfpracbc

unb baneben baS 9)itfftngfdj unt>erfälfa)t unb mit cntfduebenem ©lud

amoanbte.

fann jefct aber einen nod? früheren 3citpunft fcftfefcen.

9Hcin 9Iugcnmcrf In'erauf lenfte ber injnüichcn mftorbeue 9luguft

Werfer, roclcr)cr fidt) als £oritci unb Romancier einen gcadjtctcu

9iamcn ertoorben tyat. Terfetbe, feit 18(58 in CSifenad), füllte ftd; 31t

9icutcr als <Dicnfd) unb 5lolIcgc fct)r Innge^ogeu.

33eibc oerptauberten manche fd;öne Stunbe miteinanber. 2Sarcn

fic allein, ]o tarn bie Unterhaltung fofort auf Literatur. 9ieuter

)prad) bann gern über feine £icblingSautorcn unb feine eigene

fcbriftftcllchfd^c (yntnüdclung. irr tbciltc 9)iand;cS oou ben 9)iül;=

fcligfeiten unb Siebenten mit, über iocld;e bimueg er fid; feine

erften Lorbeeren 511 erfämpfen Imttc. 2Ibcr niemals fpraa) er ficr>

über bie erfte 3lnrcgung sunt Schaffen als 2>ialeftbicr/ter aus, rool;t
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mcÜ feine baluu jiclenbe }sxaqt geftcllt mürbe. (Srft, uxnn ba*

ÜsJirfcn bc$ sJ)2anne3 abgesoffen uub c3 gcvoöl;nlid) 511 fpät ift,

9(utl;entifd)e3 aus feinem eigenen 3)lunbc su bören, gemimten feiere

graben if?rc 33cbcutung unb (itcrargcfd>icf)tlic^c SHMdjtigfcir. Cbucbin

ift ja ber s}>oct fetten barüber flar, n?o!;cr baS fcimfäfjigc (Samens

fern in fein Wcmütl; gefallen, ba$ fid; fo fegenSrcid) unb erquidlid)

511m Octüunbcrtcn S3anm entfaltet f;at. ^nbcfi battc Söcrfcr fia; fein

Urtfycit hierüber längft gebilbet.

3n>ei Stellen in „Ut minc gcftungStib" maren t>on je für ilm

tion bcfonbcrS ergreifeuber SBirfung. ^nm Grften befangenen

Transport nad; 9)iagbcburg mitten im hinter über ba$ falte ^latcau

bc3 glemming nnb bie fdmccbcbctftcn glätten ber 3aud)c, mobei

er bie frcunblid;c 9lufnal;mc in ber gamifie be3 Bierbrauern 311

Selbig fanb, — (Sfjrc bem SJtenne unb ber fleinen Stabt! — aber

aud) ben ttersmeifcltcn s£lan einer nädjtlidjcn ftludrt nad) ber

fyeimatlidjcn törenje fafjtc, — ein ^lan, beffen 2lusfül;rung il;m

\üol)i in bem Sdmecfturm jener Diaa;t ben (£rftarrung3tob gebraut

l^attc. 3UV 2lnbcrcn bie erfdutttcrube <5d)ilberung ber erften Stunben

uadj feiner fdjlicftlidjen (Srlöfung, ber 3lbfd;icb von Dornig, ber

©ang in bie $rcil?cit, — als beim £urd)tt>anbern ber £aibcn unb

gturen bc£ engeren StetcrlaubeS unb nad) ber <Qcimfcl;r in'!? Steter*

f?au$ bie bange grage an il;n herantritt:
sUte$ nun?! £ie Stelle

ift non mal;rr)aft tragifdjer bemalt. £cr bcoorftefyenbcn ferneren

Seelcnfämpfe bemufjt, ba er ja aua) balb genug t>om eigenen

$atcr, mic oon ben ehemaligen greuuben aufgegeben marb, ein

„Verlorener", ftanb ber Treifügjälmge nad; ber Gntlaffung aus

bem langen Vcrmafjr ba: — „$rci! aber audj fplittcrfabennarft,

unb fo follte id; Innern in bie $>elt!"

£cr ftrenge Steter mad;t noa) einen Vcrfudj, ben (Solm ju

„retten". Qmav fcon beffen Neigung jur Malerei*) will ber nüdjtcrnc

*) 2>ic grüu(id)c ftcftungSjeit f)at 9ieuter ruc)cnttid) burd) fein ^eid)entalewi

fid) erträglid) j\u morfjen gewußt; er portvaitirtc feine 2ciben$gcfüf)rten, fertigte

Sft&jen au3 iljrem 3cUenlcben, sJlnfid)tcn ber ftauStoogtei :c, aber and) au§

eigener fünftlerifdjer Snfpiration unb Stimmung ernmdjfcn fleinerc unb größere

fiomporttionen.
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3)2ann nichts teilten; $rifc foU eS nochmals mit ber SuriSprubcnj

probircn, in Bübingen refp. £eibelberg, toohin fidj berfelbe benn

im (September 1840 begiebt. lieber btefe Gpifobe feines feiten

StubentenlcbenS I;at fich Deuter faft nie ausgesprochen; fie nrirb

auch oon feinen bisherigen 33iograpI;en als ein befonberS bunfler

Sßmit, als eine unglücffeligc, wellig nufclofc unb unfruchtbare 3cit*

oergeubung erachtet, bei melier man am beften niä?t oertoeilc.

Heber ben (Sinftuft btefeS jroeiten StubententhumS auf 9ieuterS

(Sntnncfclung bürfen n>ir jeboch eine beffere Meinung l;egen.

Dbfa)on ber £iä)tcr äufjerft fefnoeigfam bejügüä; feines <Qcibcl=

berger Aufenthaltes toar, fo l)at er SBccfcr gegenüber bod) (SinigeS

aus feiner 9?cife bahin mitgeteilt, tücld^e Don 3Jlainj aus auf bem

linfen ^heinufer über 9tterftein, Oppenheim, SöormS fortgefejjt

mürbe. S3on ba fam er bura) ben norböjHia)en Qitfti Dcr ^\ah-
^ort fü^rt bie Strafe burch baS forgfam angebaute $ranfenthaler

gtadhlanb in ber 9?äl;e beS 9ihctnftromS, ber fidt) inbefc gcrabe hier

jeber ^omantif bar bura? bie (S'bene tpälst. ©leicfnoohl l)attt bie

iSrinnening an bie $ahrt jenes £erbftabenbs in beS TichterS ©e=

mütl; i^rc ^erftärung gefunben unb ihn merflia) ergriffen; mit

etnem Slnflug roehmüthtg frohen ©ebcnfenS erzählte er cinft

alfo baoon:

grifc Deuter unb feine (Gefährten t)attcn nämlich in 2öormS

einen Sagen gemietet, um noa) am 3lbcnb in granfcnthal cinju=

treffen, n)o man übernachten molltc. 9lßcin ber 5lutfa)er fud;te bie

Herren befttmmen, in einem linfs oon bem «Qaupttoege abgc*

legenen Sorfe am 2lltrt>cin ©infehr ju halten, wo man ganj t»or=

5üglich aufgehoben fei. 9Benn man jung unb in guter ©efcUfchaft

ift, läfet man fid> leicht 5U Slbfchtoeifungen oon ber breiten £cer:

ftrafee bereben. glugS ging cS auf einem <5eitenpfabe bura) bie

hcrbftliche glur jnnfehen ben 2Baflmij?bäumen Inn/ ocm hinter'm

Dbemoalb auffteigenben Sftonb entgegen; naa) locnigcn Minuten

erreichte man baS oon ben 9?hcinnebcln umwogte fchöne SDorf.

2>n bem länblichen SBirthShaufc, n>o man tu ber £l;at eine

unerwartet frcunblidje Aufnahme unb bie hcrjlichftc ©aftfreunbfehaft

fanb, marb nun ein 3lbenb oerlcbt, luic er bort $u £anbc feincS=
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roegg 51t ben fc Irenen 33orfommniffcn säf;lt 3f* °°dj bcr Söcfifccr

fold)c3 fricbltdjcn $aftf;ofe3 ftetS ein n)ot)lbabcnbcr Dcfonom, beffen

gamilic 511 bcn ©au Honoratioren gcl;ört. Acuter unb Wcuoffcu

füllten fid) in ber bel;aglid;en Verberge unter bcn Söhnen unb

£öct)tcrn aufeerorbentlid) mol)l unb f>cimifdt>. 211$ man gegeben

unb getrunfen l)attc, roarb gejungen, muftjtrt; bie jungen 9D?äbcr)en

bcfdt)iebcn it>re ©efpielinnen, bie Sölmc il;rc greunbe. Giner fe^tc

fi<$ an£ ßlaoier, unb Worb= unb <5übbeutfd)lanb tanjte bort im

uralten Wtbelungengcbiet bei fröl)lia)fter Harmonie bie t)albe

Maö)t t)inburd).

2>er r>lattbeutfd)e 5ßolf$f<$riftftcu*cr entfann fia) bicfcS 2lbcnb3

alz eines ber angcnel;mften unb l)citerftcn ÜBegcgntffe nad) feiner

traurigen „gcftungltib". 2lUc ©insetyetten [tauben nod; frifd& ta

feinem ©ebädt}tnife, nur mar il)m entfallen, mie ba3 2>orf gereiften.

Werfer führte mehrere Ortsnamen an, bie l)icr in 33ctrad)t fommen

fonnten; als er „,9Äörf$" nannte, ftimmte Acuter lebhaft $u: SaS

fei e3!

2lnbercn £agc3 t)ieft c3: Sd)eiben oon bem gafflidjen 2)act)c

unb feinen biebern 33cmot)ncrn. 3)tau ful;r $ur 9tyeinfdt)an5C, auf

bereu Stelle t;cutc bie Stabt 2ubnng3f;afen ftebt, über bie 3^[;cin-

brüdc naa? 2Jtonnl)cim, allmo Sanb bcn ßofeebue erbotet unb bafür

auf bem 23lutgcrüft gebüßt l)at, mooon bamafö nod) ba3 $ol£ in

mebmütbigen Siebern fang. Söon ba bcn Stedar t)inan über Reibet;

berg nadt) ber Unioerfität Bübingen, bereu Senat aöju ängftlta)

bcn „Demagogen unb £odr)ocrrätt)cr" abmioS, bann jurüd uad;

&cibctberg, mo bcr bemoofte 33urfd)cn|d;aftcr unter bie afabcmifdjcn

Bürger aufgenommen mürbe unb ba$ äöinterfemefter bis jum

Sommer 1841 jubraa^tc. 2)ic ^cd^tsmiffcnfdwft mag babei aller;

biugS menig gewonnen ^abeii; jebod; ift btejer 2lufentl;alt um fo

cntjdjcibenbcr burd; bie unbemufetc Ginmirfuug bortiger Strömungen

auf bic naajfolgenbc Entfaltung jener Kraft gemorbeu, meldjer mir

bcn Warnen grifc Deuter in ber bcutfdjcu Literatur oerbaufen.

3)ian bcadr;te: bcr oon bcn Scinigen fd)ou l;alb Aufgegebene

befanb fid; jefct im Sanbe 3ot)anu ^peter Bebels, bcf)cn „Sa^at^

fäftlein" unb „allcmannifdjc ©cbidjtc" gerabe bamalS sur allgcmcinftcn
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Slncrfcunnng gelangt loarcn, beifeu Wrab im uafjcn Sdnocfcingcn

beim SBcfucfyc bcS berühmten Wartens bic Erinnerung an feine

Söcrfc ftetet auffiifd;tc. 2lnd; im pfäl^ifd^cn .^biorn, baS in £cibcU

berg gcfprod)cn loirb, T;at £>ebel tatcntüoQc ©dritter gehabt.

man barf behaupten, bafj bort, im Sübiocftcn unfcrcS iCatcrtanbeS,

cin$tg bic munbartlidje £i$tung anf ein banfbarcS 'jßublifum redmen

fann. (S'S ftnb oft biefetben Späfec, bic man ftdj in 9){erflenburg

„mit Urbebagcn" crjäfjlt; cS ift bicfclbc ScbcnStrcue nnb Oer;

blüffeube 2lnfd)aulid;fcit ber giguren, lote fic uns aus 9tcutcr3

,A'äufd)en nn WimclS" entgegentritt, ^nbeft fann l;icr toofyl oon

einer lebhaften Anregung, feiucStocgS oon (Sntlcbmtng bic ?Hebe fein.

3ur nämlicben $iit, 1810, waren aud; fdjon bic beiben Rolfen

in £armftäbter sJ!)innbart erfdnenen: „£cS 23urfd)cn $cimfcl;r ober

ber tolle £>unb", fonüc „35 er £attcridj", beibe Stüde oon

St reff Opfcnbonpm für ß. "JiicbcrgaU), flaffifd; in ber 33orfübrung

oon s}krfoncn nnb 3u flai^cn
/
übcrtoältigenb bnra) luftigftc Vcbcn3=

loalnlicit. $auptfäd)lia) „Ter £atterid)" enthält Sccnen, bic an

Centers balb f;oa^, fyalb plattbcutfa)c Jthiftfpiclc erinnern, ebenfalls

an (Spifobcn ber „Stromttb", frappant 5. 23. an jene, 100 ben

bordjenben (Säften bic 9?ao}ria)t oon ber Rebellion ber ^nfnlancr

auf $erro nnb ber (S'SftmoS am 9iorbpol ans ber 3c^un9
gelefcn loirb. 2lud; l;icr loieber fein geborgter Strid; bei Center,

allein, bei aller cdjt SJicdlcnburgifcfycn Naturfarbe, gemannt Xon nnb

•galtung bäufig an ben „S)atteriay.

}Jad) feiner 9cütffcl;r in bic &cimat an ber Dftfcc ritl;tcn bic

(Sinbrücfe ber .ftcibclbcrgcr $cit nur locnigc ^atjrc in bem ftc*

bädrtnift Centers, als fdjon ber (Same feimte nnb il;m bic (Sr=

fenntnifj fam, bafj, loaS jene fonnten, er and) — nnb oicUeictyt

nod) beffer — ocrmodjtc. £aS befunbet glänsenb bic „Urgeftalt ber

Stromttb", iocld;c loäln'enb feines Gebens nidjt befannt getoorben

nnb erft in meinen „^cuter^cliquien" auS$ugSiocife bargeboten ift.

Seines 33atcr3 Xob nnb £eftamcnt bradjte il;n balb barauf um
bic bcfdjcibcnc Subftftenj unb, loaS fdjlimmer, um baS Selbft=

oertraucn. betrübt fd)ob er baS unooHenbcte -Dianuffript bei Seite.

Später, nad; ber Verlobung mit feiner üuifc, braa) ber fd;lummernbc
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©cniuS feine geffcln unb offenbarte ft$ mit md)t mcf;r 51t bämmcnber

9kturcjciua(t.

Seine ©ialeftbid)tung ift folglich nid>t burd; GtauS ©rott;

fyeroorgemfen ober geförbert loorben; ba3 gcfdjal; roeber bireft noefy

vnbireft. ©d;on in ßeibeiberg fyatte unfer Jßetflenburget beobad;tct,

roetc^e Sßirfung burd) munbartlid; oolfstfyümlidje ©idjtung erjielt

loerbcn fann, nnb tote ber Stoff ansufaffen fei, um tfm mirffam 511

geftatten. .föctbclbcrg , bamatä s3)iittclpunft ber fübtoeftbeutfdjcn

©iatcFtpoefic, toarb ifym bic erfte Anregung. 2In bortigen (£in=

brüden unb (Sinftüffen fmipfte ber ©rang an, fidj felbft einmal im

eigenen ^biom ju oerfudjen. Von bort toirfte ber 2lntrteb nad),

bem mir ben ptattbcutfcfyen SdjriftfteÖcr, auf melden unferc Nation

ftolj fein barf unb ftols ift, oerbanfen.

,,gröl;lid) ^falj, ©Ott crbalt'3!" SHfo toerben nur, mit nod)

größerer ^erjUdjFeit als fonft fa?on, fortan aufrufen, ©enn in

biefem gefegneten (S'rbftrict) Sübbcntfd;tanbS empfing ber norbbcutfdje

föumorift bie erfte einbringlid)c Vorftcllung, ben glüdltd;ftcn, fd;önftcn

begriff oon munbartlidjer Literatur, oon ihrer oolf$tI;ümlid)cn 93c=

beutung unb Verbreitung, tooburd) c3 ilm rci3tc, 2Xcr)nltcr)c5 in

nicbcrfäd;ftfd)cr Sprache, bie er oon ßinbeebeinen an ebenfo gut

toie bie I;o$beutfd;e befyerrfdjtc, &u leiften. Tafa %x\^ Acuter mit

toad;fcnben Sdjtoingen feinet ©eniuS nodj einen unglcid; böl>ercn

$lug nafym unb felbft £ebcl meit I;mter fidj äurütfliefr, ift eben ba3

Vcrbtenft ber Urfprünglid)Feit feiner eigenartigen unb ganj einigen

poetifd)en Begabung.

©er 33cfi^ einer folgen ^Begabung blieb ü;m lange toerborgen.

ift eine eigentümliche, im mcnfd)lid)en Scben nur 5U oft

nucbcrfefjrenbe (SrfMeinung unb eine burd) bie Ürfatyrung rcidjtid;

beftätigte Xf;atfad)e, baf$ in ifyrcm %ad) bcbcntcnbc Zentner einen

£beil if;rc3 Sebent mußten ocrflicfjen fcfycn, el;e fie ben Urnen 3U:

fagenben unb 5U U;rer geiftigen Veranlagung paffenben Veruf fanben.

2lud) oon unferem größten .§nmoriften nädjft ^tan s^aul gilt ba3.

9iad; bem if;m aufgebrungenen jnriftifd;cn Stnbinm, naa; ber unoer;

fdmlbcten geftnugSfiaft, nad; bem erneuten ocrfefyltcn Unioerfität3=

befuä), im Sommer 1841, l;atte Acuter, bamalä etnunbbreijsig ^abre
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alt, in feiner 3)iccffctiburgifd)cn fteimat ba£ ftitte frcunbtidje $ira>

borf 3abc[, mcldjcS jum flloftcr
s^iaId;om gehört, als Siubcpunft

flctüäl;lt. ©ein Cl;cim, ^aftor CSrnft Deuter, naljm ben „oertorenen

Sofm" mit offenen Ernten auf; U;m blühten fteben licblidjc £od;ter,

bic ben trübfinnigen Detter burd; ihre natürliche Saune — benn ec>

waren muntere sJJiäba)cn — balb Reiter ftimmten. SXlImäMia) ge=

mann auef» ber SBürgcrmcifter uon Staocnfyagcn nrieber eine natura

licfye ^bcUnatmtc für $rifc.

3n biefc 3e^ fa ^t ein l;od)beutfa)e3 6a)cr5gebid;t, „nad; einem

9lufcntt)a(t in äöarnemünbc mit feinem s^ater". 3» föcinridj £cine;

fdjer Lanier erflingt c§:

3br böfcn, bbfen Älinbcr,

©a« fjabt 3br angeftif l't

!

91 tt 3-olgen üiel gelinber

Siub Told) unb Srijmcrt unb ©ift.

91u3 ift'S mit Ohiinen unb »liiljcn

3m Werflcnburgcr 2anb,

SDiit (Surcr 9lugen ©liitjen

ftabt 3bj bie ftlurcn nerbrannf.

Ter ganzen Cftice ^lutfjen

Tic löfd)cn ba§ 5-euer nid)t,

Taö (Surcr Wugcn ©liitljen

Söci un§ luer angcrtdjt't.

3br böfcn, böfen fttnbcr,

$!a$ gabt 3fjr un8 für Tauf!

Stfir maducn Gud) gefünber,

im« am £>er
t
ym franf.

Tie 3üngling?Ijcraen alle

3u $unbcr finb üerje^rt,

9ld)! ntd)t 'mal auf bem 93attc

Siub fic'S JBerfdjenfcn tuertlj.

Unb unfre SRäbdjcn fifcen

93i3 taub fic werben unb latjm,

Tcnn all it>r SBlirfen unb Silixen

3ft nur Tf)eatcrfram.

9lud) meinen alten 3?atcr

Tem ^abt 3f)r'3 angctljan,

3n feinem fieben bat er

So letbig nidjt getljan

3n unfern Cftfecbäbern,

SSie an ber 9Hürife Stranb,

9tied)t's nad) üerbrannten Sebent

$om großen ^er^enSbranb.

3tjr böfcn, böfcn ffinber,

©aS babet 3br üollfüfjrt!

Tic $et$enf
unb mein* ntdjt minber,

Siub all' nidjt neraffecurtrt.

Sein „nid;t v»crfid;crtcsS
w

£ers foüte fpater olme Police eine

grämte fleioinucu, bic l;öd;ftc, na$ feinem eigenen 2lu$fprud;:

„W\i ben unf Herrgott meint bat tru,

Ten giwwt l)ci eine gaube ftm."
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Snsnrifdjen oerfudjte er e§ als Sanbmirtb, b. b. er arbeitete all

Volontär ober „(Strom", 2lnfangS auf bem bid)t bei Staoenljagen

gelegenen, gräflid; .§al;n;$3afcbonyfd>en ©ute ©einjin, baS granj

i)hift gepachtet batte. Smrdj feinen Sebrfyerrn machte er bie folgen;

fdjtuere SBefanntfdmft oon beffen ©d)toagcr grifc ^ßeter$, bamalS

^>äd)ter auf Balberg bei Sreptou) an ber XoHenfe, fpäter unb jefct

nodj Defonomieratfj auf bem nia^t tueit entfernten ©iebenbollen =

tin. Sie beiben grifee mürben gleid) bie treueften greunbe, unb

aud) U;re öräute unb nadjmaligen grauen befreunbeten fia) innig

mtteinanber: 3)?aric ^eter^ geb. Ol;l unb Vuife Acuter geb. ßunfcc.

Sbalberg gcft»äl;rte unfenn Deuter ein 2Ifol, roie er e3 fid) beffer

nidjt l;ätte münfdjen fönnen: bicr ift ber 33oben feiner „Stromtib".

Sein Scben unb treiben im ftattlicfyen ,§errenbaufe, auf bem ©ute-

fyofe, auf bem gelbe, mit ber gamilie feinet beften greunbc£, mit

ben 9?ad)barn, ben ^«ipeftoren, tagelöhnern unb SJorfleuten jeigt

eine güüe ant;cimelnber 3u9e-

(St bilbetc ben gefelligen -Diittelpuntt für 2llt unb 3ung, n)ie

fa?on in ben „Deuter=Stubien" befabrieben; er portraitirte ©rof$ unb

Sllein — eine geberjeid&nung „$ul$irt Seften unb fein Spife" er=

fdjeint befonberä ber äßiebergabe teertt; —, ta3 oor, infeenirte £l;eater=

ftüdc unb bietete für 2Beil;nadjten unb ©eburtstage. golgenbe

^ulftappoerfe finb an bie töinber gerietet:

9Iu3 fernem Korben tret' id) tjier Unb roie bie Butter jeben SHorgcn

9(tS 3ulftappfi5nig in bie 2t)üv, fromm ©ebet jum Gimmel fdjicfte.

Unb frof)C ©elfter bienen mir. 3>a$ war für (Surf) . . .

3d) toeift, ma§ lange ift gefdjcfj'n, Unb aud) Ijeut Wbenb ift gar mand)' ©e=

GJ}' Gud) ba§ 2id)t ber <2onn' gefehlt; fdjenf

3d) weife, maS Gure Gltern beibe SBon Gltcrnlicb' Gurt) bargcrcidjt.

ftür Gud) gefonnen Xag unb 9?ad)t, ©eib biefcö StbcnbS eingeben!!

28a§ fic in 6orgc unb iu ftreube 3)cnn menn ba§ Sdjeufcn aud) fo leidjt,

3u Gurem £eil fid) au?gcbad)t. Grroerbcn ift bod) immer fdjtoer.

3d) meifj, mie cinft bie SBudjt ber Sorgen Unb nun, iljr ftinber, fommet Ijer!

$a3 .ftaupt beä SSaterS nieberbrüdte,

33rao, fleißig, treu unb roafyr ju fein, rcünfd)t er Urnen:

Sann bleibt 3ljr 9111c frol) unb Reiter,

Unb id) bleib' Gucr Dnfel Reuter.
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£ie 3ulflapyen pcrpadte, fignirte unb verteilte er. (Sine ffeine

(Spifobc jcugt fon feiner Begabung für ein fd^neQcS .^niprotnftrcn.

3luf Balberg war ein Sirtt>fd;aft3(cl;rling, £an3 Reiben, fein früt>e=

rer Sdniler. Ta fommt nun baS für benfclben beftimmte Spacfet

an bie ftcifye. ,/i^ic fd;itft fid; ber ^mtgeV" — „9iid)t fdbön, er ift

faul unb eitel." Deuter fat) nur ein cinjtgeS 5)iat unter feiner

dritte in bie <pöbe unb fcfyrieb otme 3citi>er(uft:

Scfjönc tfleiber jicren nid)t beu Sanbmann,

3icl) 3Md) ja red)t einfad) an;

£>artc $)änbc mag id) an 35ir leiben,

2)icfcd merfe ^ir, ZpanS Reiben.

Seinem gritj ^>ctcr^ bietete er jum ©eburtStage:

3rf) n»ünjd)' 3>ir ein ©efcfjcnfc, 3« guten unb btffcn Jagen

SsJaä bauert jebe fyrt)t, Stet)' fic an Tcincr Seit'!

3d) roünfd)' Tir eine ÖJabe, Sic jäljmt in und ba§ ©ilbc,

Xie unüergänglid) ift. Sic mad)t baS 9Jaut)c glcid),

Sie Ijetfe lir ertragen Sic inad)t baS Sieben milbc,

2>ic frreube, wie baS üeib, Seit Firmen mad)t fic reid).

3u foldjer gereiften 2Infd)auung unb Wefinnung battc ber fd;mer;

geprüfte Acuter fid) fclbft burdbgerungen.

©o ift biefe 3^it feine verlorene gelnefcu, obfd;on er merftc,

bafc aud) bie Sanbmirtfyfdjaft il;m feine 3ufunft Derlnefj. 5pctcr5

erfannte feine geiftigen ^äbigfeiten unb rieu) il;m, ftet) im benaäV

barten Xreptotp als s^rit»attel;rcr niebcrjulaffen; ^uftijratt; £ubmig
& gröber unb Supcrintcnbcnt irbuarb <Sd; um ad) er bafctbft unter*

ftüfeten beu tyian. Dieuter „tretfte ben ©dmulmeiftcr finen sJtorf

an", im grfifyling 1850.

Seine 2tnfunft im Stäbtdjen befdjretbt anfdmulid) einer feiner

erften Stüter .Start §8el)renb3 alfo: &err Deuter, ein breitfd;ulte-

riger üDiann, ber roirflid) fefyr ftubtrt auSfat), mit golbener 33riUc

auf ber 9iafc, einen ftarfen Stod in ber $anb, fam t>on Balberg

unb mietete beim ^enbant $lo£. iüiaa) breitägiger Hbtpefcnfyeit

fefyrte er, abermals tum Balberg, junid unb ging fofort $um Suftis*

ratl; Sdjröber; balb tuufete man, bafe er beffen Sol;n 9itd;arb unter-
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richten merbc. Stritt man an bem flehten äroctftöcftgcn gloä'fchcn

<gaufe oorbet nnb fah bort oben an ben genflern Blumentöpfe mit

©efehmaef aufgeteilt unb hinter ihnen ein ed)t germanifchcS ©cftd;t

mit l;eHblonbem Vollbart, breiter freier (Stirn unb blauen Singen

mtlblädjclnb heroorguden, fo erfannte man, bafc c$ einem 9iatur=

freunbe geboren muffe. Acuter mar fd)nett eingeführt, eine 2lrt 3u=

Steigung unb (Sl;rfurct)t tourbe ihm entgegengebracht; fprach bod; au3

feinem hellen 2lugc eine reine unb fd;önc Seele.*)

Sinnen Äurjem battc er etioa ein Sufcenb .^onoratiorenfinber jtt

unterridjtcn. 2113 Sdntllofal benufetc er feine SBofmung; in ber einen

Gtube fafccn bie Knaben, in ber anberen bic 9Wäbd;cn. (5r hielt auf

Ürbnung unb 2tnftanb, beobad;tcte babei jeboa) nid)t bic getoöl;nlid)c

Sdmlpebantcric; im ©egentheil, felbft immer Reiter unb froher Saune,

munterte er Diejenigen, tucldje trübfeltgcr Statut ober langfamen

©ciftcS toaren, auf unb fdjien e3 jebcnfalls lieber 3U fet)en, rcenn

Gitter ctn?a3 §u toll ftdj ausliefe, als meint er 31t toenig Scbcn scigte.

2Stc bei allen Grmachfenen, fo befonbers aud; bei feinen Sd;ülcrn,

bie er oatcrlia) mit Vornamen nannte, erroarb er fid) fofort Siebe

unb Vertrauen burd; fein menfd;enfreunbltcbc^ Üöcfcn; ftets eilten

bie Sdnilcr mit greuben bie Stiegen hinauf $u ihrem £crrn

Acuter, unb 3){and;c reben noch beute mit Begeiferung unb Stols

baoon, gu feinen güften gefeffen 3U haben.

Gr lehrte granjo'fifö,
s
Jiaturmiffenfd)aften, ^edmen unb baupt-

fachlich 3^4nen - ^ U($ malte er in 9Huf$cftunbcn; nod; giebt es

Familien, in benen $inber= unb anbere ^>ortratt3 oon feiner £>anb

in .Urctbe ober s^afteH bema^rt tuerben. Talent ift barin nicht ju

oerfennen, aber WeutcrS Beruf mar auch auf biefem gelbe nidjt

gefunben.

(Stnen 3 lr)C^ Dcr ^abagogif fann er fid) rühmen, in £reptom

eingeführt 511 fyabzn: ba3 Xurnen. $um Unterfd;icbe 00m ©aftmirth

Gmanuel 9icuter unb ^ferbchänbler ,,©uft" Deuter tourbc er Sunt;

*) „33efonber3 djaraflcriftifd) finb bic tjellcn, gcifttyrüljcnben Singen, bic mit

einer ijötttidjcn grcunbüdjfcit unb ücbenbiflfeit burd) bie SBriflenglöfer in bie SSdt

an3fd)auen," fo urttjeittc ^aut Sinbau.

auö tyriy Bleut«* iunflfn «u*1 Affe« lagen. -
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Acuter genannt. (*3 mar geroijj nid)t leidet, in einem £anbftäbta)cn

bie üieigcfdmtäfyte nnb bamate noa) verpönte 5tunft be3 £urnen$

einzubürgern; aber Acuter, fa>n als ftnabe bura) Dnfel <gerfe in

ber neu erfunbenen Oh;mnaftif bc3 Katers %al)n gebrillt, fyatte er=

fannt, bafe förderliche mit getftiger Slusbtlbung g teilen ©abritt galten

müffc. ©aber veröffentlichte er im Xrcptoiucr SBod&enMatt am 27.

2Ipril 1850 folgenben, mit [einem Warnen unterzeichneten 2lufiafc:*)

„(£in furjcS ©ort über bie Slotfjrocnbigf eit bcS XurnuntcrridjtS

für bie ^ugenb.

GS ift eine unbeftrittene SSafjrfjeit, bafj bic auSbaucrnbc 6trcbfamfcit ber

preufeifdjen Oiegicrung in Sadjcn ber SßolfSerjieljung Stefultaten geführt Ijat,

bie unbebtngt &u ben fiidjtjciten in ben üortualtcnbcn Statten ber heutigen $eit

gerechnet werben muffen, ^reufecn fclbft unb $eutfd)lanb im Allgemeinen mögen

in biefem fünfte jmar feine borurtljcilSfrcie unb competente SHiditcr abgeben,

wie man im eigenen $aufe gar SKandicS mit gültigerem Auge anzufeilen pflegt,

als ber 9?ad)bar; biefe Anfidjt bürftc aber bie Stidjtigfcit ber obigen SÖeljauptung

fdjtuerlid) in ftragc ftellcn, jumal baS AuSlanb einftimmig ber le&tcrcn bei=

pflidjtete. . . .

9tid)t plöijlid), aud) nidjt in ftetig fortfdjrcitenbcr (Sntnnrfclung finb biefe

günftigen Dlcfultate erhielt morben, fonbern, mic in allen mcnfd)lid)en fingen,

mandjeS Sdjmantcn ift eingetreten, mandjc tljeilroeifen JRüdfdjrittc finb gcmad)t

morbtn, unb Diele einzelne (demente, nur burd) einen fdjroad) burdjfdjeincnbcn

$(an jujammen gehalten, fjaben als 9KitteI jur Grrfjcbung ber SJolfScr^iefiung

bienen müffen. SSon biefen festeren ift unbebingt baS Junten als eineS ber

raidjtigften , nm tieften unb günftigften eingreifenben ju nennen, unb jene 3eit,

in ber baffelbc als ftaatSgefäfjrlid) geästet mar, fällt unleugbar mit ben sMfc
fdjrittcn in ber Gntmitfelung ber SÖolfSbilbung jufammen. Anftatt fclbft ge=

fäljrlid) ju fein, mürbe fein AuSfcfccn gefä^rlid).

*) $>cr Skrfaffcr tjattc furj oorfjer eine glcidjlautcnbc (Eingabe beim SRagiftrat

cingcrcidjt. ^Bürgermeister Äirüger legte fic aud) ber ©tabtoerorbneten^erfamm^

lung t»or „mit bem (Srfudien, auf ben Antrag zur Ginridjtung einer £urn= unb

©djroimm-Anftalt, bie mir für fcljr nüfclid) galten, einen 3kfd)Iufe $u faffen,

roeld)emnäd)ft mir mit bem §erm SRcuter bie fdjirflidjen <ßläfee bei ber <Stabt

ermitteln mürben. Senn bie (SinridjtungSfoftcn mit ca. 30 2f)lr. aus ber ®tabt=

iiaffe bemiHigt merben unb ein mäfngeS UntcrridjtSgclb bon jebem Uurner ent=

richtet mirb, fo reürbc biefe rooljltljätige Anftalt mit feinen crljcblidjen Opfern

für bic ©labt oerbunben, ber duften baran aber für unfere Sugenb unb funftige

(Generationen grofe fein."
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3>cn gciftigcn unb bcn leiblidjcn ßxäfteu ift bei bor »Übung beS 9)?enfd)en,

fo Diel als möglid), gleiche Skredjtigung einzuräumen, Dor*üglid), wenn man jene

Mafien ber ©efellfdjaft inS Eluge faßt, beren Ükruf fic zwingt, burd) fräftige

unb gewanbte Elnwenbung ber fürpcrlidjen ftäljigfeit ifjr jufünftigcS SebenSglürf

jit grünben unb §u bewafjrcn.

Elbcr aud) benen, bic DorzugSmcifc einer geiftigen 53cfd)äftigung überwiefen

finb, barf förperlidje EluSbilbung nierjt gleichgültig crfd)einen, nad) bem otten

Spruche

:

in einem gefunben ÄÖrpcr wor)nt eine gefunbe Seele.

38o ber 2eib fiect) ift, berlicrt ber ©eift feine Spannfraft, wo ber 2eib Dcr=

rocid)Iid)t ift, wirb ber ©eift matt, unb wo bem 2eibe bic SKüftigfcit unb &rifd)c

fct)lt, ftrebt ber ©eift DcrgcbenS DorwärtS unb aufwärts, er Hebt an förperlid)cu

ftümmerniffen unb 23efd)wcrben, wie ber Sdjmcttcrling an ber Kabel.

SBcnn nun bic ©lcid)bcrcd)tigung beS ftörpcrS mit bem ©eifte jugeftanben

werben muß, bie innige SScrbinbung unb bie Elbfjängigfeit beS einen Don bem

anbern nid)t abgeleugnet werben fann
, fo fann man fiel) füglid) wunberit , wie

fo Diel ju ©unften beS einen unb fo wenig für ben anbern gcfd)cl)en ift unb

(wie f)icr bei unS) nodj gcfd)iel)t. 3)?an überlädt ba§ S)ilbungSgcfd)äft beS ftörpcr3

ber 3ugcnb burdjauS felbft, unb wenn aud) forgfame Altern barüber luadjen,

baß bic Spiele unb fÖrperlid)en 93efd)äftigungen ber tönaben ungefäljrlid) feien,

fo finb fic ,
gelinbe auSgcbrürft, bod) planlos, wenig 9iu(jeu bringenb unb if)r

wahrer ©ewinn allzufehr bem Aufäße unterworfen, wenn fic nidjt gar gcrabe^u

Unfug anrid)ten unb unfittlid) finb. SÜefc 9fid)tung ift nun freilid) fcfjr &u bc*

flogen, ift jebod) nod) nid)t baS größte llcbcl, waS fid) in bie unbcauffidjtigtcn

Äixabcn feftfefecn fann; bei weitem gefäfjrlidjer für biefelben ift ber Langel an

SflätigfcitStrieb, bic Faulheit, baS herumlungern unb £fenI)otfcn. £icr ift bie

^flanjftätte unb baS 33rutneft aller Safter ju fudjen, unb gar leid)t fann ein

ftnabe Don geringem Temperament unb jdiwäd)lid)er SeibcSbefdjaffcnhctt all

biefem Jammer DerfaUcn, wenn nid)t burd) Einleitung unb iBeifpicl bie 2uft an

förperlidjcn Hebungen, Elnftrengungen unb Entbehrungen in it)m gewerft wirb.

$ic ©efcüigfcit, bie wof>Ige$ügclte £citerfeit, ber angeregte EJcutt), bie ertragung

Don TOühen unb Gntbeljrungen finb, abgcfefjen Don bem bireften Kuweit ber Hebung
Don Straft unb ©ewanbtheit, bic größten fteinbc jener fd)leid)cnbcu Hebel, benen eine

unbeaufi'icfjtigtc unb nid)t angeregte Sugcnb Dcrfallcn fann. SSer ba glaubt, baß

bloß l)alSbred)erifd)c $unftreitcrftüdd)cn unb ronghalfigc Unternehmungen baS

33efeu beS SurncrS auSmad)en, baß fÖrperlid)c Uebungen Don 9iot)r;cit ber Sitte

unzertrennlich feien, unb ber Surnplofc ein Tummclplajj ber llngcbunbciiljcit unb

tfügellofigfcit fei, ber irrt gewiß ebenfo fetjr, als derjenige, ber bic Erwerbung
Don ftenntniffen in ber Sd)u(e mit ber Elbridjtung ju ©aunerftreirfien unb
Sdjclmenftüdcn in eine klaffe fe£en wollte.

3>aS Turnen ift ein fröhlidjcS Spiel, ein rüftigcS Ufingen, bic gebunbenen

Gräfte frei ju madjen Don ben Ueffeln einer erbrüdenben unb cntnerDenben

2*
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Eioilifation, eine Vorübung jum Ertragen dou ©efal)rcn unb Entbehrungen,

eine rcidjc edjule uub eine reine ftreubc ber ©efefligfeit, ein überförubelnber

JBorn reiner Sugenbluft unb frifct>cr gugenbfraft unb eine fdjulb* unb reuclofc

Erinnerung für ba§ Sllter.

?Ule3 bieS gilt für ba§ SBabcn unb «Schwimmen in eben bem SRaafjc,

ba baffclbe ein burdjauö jum Junten gehöriger Xtjeit ift unb nur bcäfjalb an

einzelnen Crten nicht bamit nerbunben ift, weil bie Gelegenheit fel)lt. Sfür biefe

förderliche Hebung möchte bie 9cott)wenbigfeit einer 33cauffid)tigung nod) mcfjr in

bie §Iugen fallcnb fein, weil Ijier leiber nur ^u oft Unbcfonnenfjeit unb SBag-

halfigfeit einen plüfclidjcn gcmaltfamen Job herbeiführen, aller ber bielfadjen

^älle nicht einmal ju gebenfen, in benen burd) unuorfidjtige Erfältung bie ©c-

funbljcit leibet unb üielfad) für immer ocrloren geht.

Sarum Eltern, bie Sfa ^urc fl'tnber ju einer geiftigen $cjd)äftigung

heranbilben lo&t, gönnt ihrer Sugcnb bie ftreubeu, bie für bieS Hilter üon einer

weifen sJ?atur beftimmt finb, gönnt ihnen baS ©lürf, Knaben unb Jünglinge ^u

fein, betior 3hr ihnen bie ^flidjtcn be§ 2Rannc3 aufbürbet, fdjafft ihnen einen

Sdmt? üon 6Jefunfctjcit unb Alraft, bie Dörholt bei ber gemüthöergällenben unb

lebcnSfraftucrfauernbcn, fiftenben £cbcn§art, ber fie einft oerfallen muffen, unb

3hi' , bie 3hr Eure Ätinber, bie 3hr liebt, *u einem üeben öoü förücrlidjer

Wnftrengungcn beftimmt fjabt, wählt für fie beu leichten, heitern Söeg ber

^ugcnbfpicle, um fie nor^ubereiten unb abzuhärten, unb nid)t ben rauhen,

unfrcunblid)cn ber Slrbcit. £cr erfterc 28eg führt fidjerer jum $\cl, weil er

naturgemäßer ift."

Ter &>at;rt;ett biefer StuSeinanberfetwngen t»crfd;Io§ fiefy bie

Treptower 33ürgcrfdjaft nid)t, unb fie vertraute auefy für ba§ bamalS

t>on fielen terfanntc (5rjicl;ung8mittct föerrn Acuter itirc Stinber an.

Tic Stabt übernncä ifmi jur Anlage eiltet XurnplafoeS ein

Stüd S*anb hinter bent Ätofterbergc, tt>o fid; nodj jejjt ber ftäbtifdjc

Turnptafc befinbet. Tie .Heften ber anfangs nur etnfadjen $crätl)e

mu^te er fclbft befreiten. 3n bie Tollenfe liefe er ein 23affin bauen unb

gab 8d;mimmuntcrrid;t. 33ei ben Seibesübungen ging er ftramm unb

militärifd) 51t 2$crFc, toaä er aud;, obgleid; er nie Solbat gemefen,

in feiner Haltung uub in feinem fonftigen Auftreten junt 2lu3brud

brachte. SBcim e* irgenbn»cld>e gurd^tfamfeit feiner ©djüler 31t be^

liegen galt, freute er feine "i)iüi)c. ©in !iöafferfd)eucr mar nidjt

juni &tucinfpringcn 31t belegen, trofc Wcuterä 9tuf: „Nun, Karl,

fpring bincin! Eine! ^mV- Trci!" Statt ben Sprung 311 nxigen,

raffte ber Sunge feine Kleiber sufammen unb ftürmte naa) ,§aufc.
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9fad; einer Stunbc ersten Acuter unb (adjtc tf;n au3; sugleid) $etgte

et ein Xxid) »ott kirnen ntit betn leefenben $Kcrfprcd)cn, bie fofle

er I;aben, menn er mit jur ®d}it>immfd)ule gincjc nnb I;incinfpräna,c.

£ie Stift nad; bem Cbft überhxmb bie fturd)t. 2lbcr auf beut Sprung-

brett gereute tyn ber (Sntfcfytufj. 2>a fnclt itym Acuter als Ie{}tc3

3)iittct bie kirnen btdbt unter bie 'JJafe unb facjtc, menn er jefct nict)t

fofert fyinctnfv-räug.e, befäme er fie in feinem ^cben niefrt! 2>a$ f;alf,

unb ber 5tnabe tuurbc bie reinftc SÖaffcrrattc.

Seine 3ö3Hnge er$äl;tcu nod) mit GnttmfiaSmuS t>ou ben turne'

rifdjen Spa3ieraängcn unb näd;tlic&en Xurnfaljrtcn, bie Acuter mit

ilmen unternahm.

£te Sdnlbcrung r>on ßarl 23cl;renb* erfd;eint am meiften

dr)araftcriftifct):

„©ulen borgen, SungcnS! Seit 3$t fdwn alte beifammen?" fo begvüftte

un? an einem 3ulimorgcn früt) fcd)$ Uljr ltnfev Sedier SReuter, inbem er in feinem

fd)Iicf)ton Wn^uge, ber fid) burd) nid)t3 oon bem eines gcmübnlid)en H'anbmanneS

untcrfrfjicb, unb mit bem unucrmeiblidjen ^onbftocf auf bie Sdjaar bei ber ^aftcr-

mül)le Dorm 9Wül)Ientl)or ^ufcfjvttt.

?luf beu cinftimmig ertüiberten Ckgeugrufs unb ben ^e[d)eib, fcoft einige

üangfdjläfer fehlten, lieft er un3 mie üblid) in jmet JHciljen antreten. Gr ^äl)lte

bie Wnmcfcnben ab, fafj ifjrcn JjJroöiant nad) unb wollte bann eine Crbonan,}

abjdjicfen, bie Säumigen ju fjolen.

Tod) fictj, ba famen fie fd)on angefprungen ! 33eim (Sinen t)attc 9)iuttcr baS

Suftcrbrob nid)t fertig, beim 9(nbern war in ber Ickten dünnte ein Jfnopf ge^

riffen; ein dritter wollte gar fdjon um fünf Uf)r rjier gemeien unb wieber nad)

ftaufc gegangen fein. Perlet SluSrcbcn lieft 9teuter in feiner fjumorooflen 5Scife

ftetS Eingeben unb nabm fie alö baarc <Diünjc an; ja cS freute iljn, wenn bie

.ftnaben etwas GrfinbungSgabe zeigten.

9?ad)bcm 9lQc3 in Crbnung, fommanbirtc er „9iedjt8 um!" unb fort ging'S,

tjinouS in bie frifdje Sttorgcnluft, mit bem ungezwungenen freien Sinn unb

OJemütl), tute fie fid) bloft in ber Suqcnb unb unter Sübning eincS jeben ^roaug

Ijaffenben SRanneö entwirfcln fönucn. Wad) fur^er $eit forberte er un3 auf, ein

üieb anjuftimmen; au8 üier^ig ftcfjtcn erflang: „Xurner jiefjn fror) bal)in", we!d)e3

SReutcr in tiefem Saft mitfummte. Xenn fo feljr er ein ftrcunb Don Gh'fang

unb SMufif mar, ba§ Xaleut jur Ausübung biefer töünftc befaft er nidjt, weS*

toegen er fid) barauf befdjrönTte, fid) an bem SBorgetragenen 31t erfreuen unb in

©cbaufen mitsubeglciten.

So langten mir im $orfc QJrobjow an, wo bie Säuern bei unferm taft=

mäftigen (linmarfd) neugierig au8 ben Käufern famen unb un§ bewuuberten.
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„3a, fonne jungen? giwwt bot of man blot in Treptow!" rief SRcuter ifjncn ju.

„Sonn' frigt man of nid) alT Tag tau feiljn!" ertoiberten biefc.

„3i fälen mal feifm, wat fei all' oör .ViunftftücFcn mafen tänen," fuljr

SReuter fort unb lief] und bie Torffirafee in Sinie aufmarfd)ieren, unter .£>urral)

uormärtSlaufen unb bie am ßnbc etwaS bodjgetcgene SJurg ber Cbrigfeit ftürmen.

Tie Knüppel, weldje wir unterwegs abgcfdjnittcn Ijatten, fdjwingeub, ging'S gegen

baS £>auS beS Sd)ui;,cn, welcher in ber 9iad)tmü^c ^erauötrat, um nad) ber

Urfadje beS SfanbalS ju forfd)cn. Tiefe fcltfame (Srfdjcinung übte einen fo

unmiberfteljlidjcn 3aufor, bafj mir unter 2ad)en ben 2ärm üermeljrten. 911S

aber 9?cuter auf il)n fdjritt, ben er fdjon fannte, würbe if)in bie Sadjc Mar,

unb ba er fid) in feiner ftaatSfjerrltdjen Gyiftcnj nidjt bebroljt faf), liefe er fid)

jogar Ijcrbei, uns mit ÜKild) }ii bewirten.

Tann waiibertcn wir burd) baS ftolj bem Qklc, ber SanbSfrone, ju. ?luf

einem £>ügel ergebt fid) ljicr eine Stuinc, bereu iflefte öon bem QJutSfyerrn ©rafen

Sdjmerin nod) crljalten werben. Tiefe ju befid)tigen, war baS erfte, unb SRcuter

fürjrte unS ben Heilten 93erg binan unb t)iucin in bie auSgcftorbcncn, üben unb

graSüberwudjerten Dtäume, bie oon altersgrauen bemooften unb äcrbrörfcltcn

riefigen Ouabcrn begrenzt würben unb als Tad) ben Gimmel über fid) Ratten.

9Zad) einer ßrflärung über bie ©efd)id)te biefer Oiuine gab SReuter eine allgemein

fafjlidje Sdjilberuug beS Mittelalters, ber ©lanjseit beS SiittertljumS im eblen

Sinne, fowic aud) beSjcnigen, baS feine 9flad)t unb fein 5lnfcb,en nid)t immer

jum Sd)ufce unb ftitr (S^re beS 93atcrlanbeS
, fonbern jur Sluflcljnung gegen

ffaifer unb SRcicfj gebraud)te, ja fid) an $ab unb ©ut ber frieblidjcn Sürger unb

.^aufteilte gewaltfam öergriff unb öon SJiorb unb SRaub lebte.

Tabci raudjte er gemütljlid) feine fur^e pfeife unb wufjtc fo toiel ©d)8ncS

unb SBunberbarcS auS längftbergangenen 3citcn ju erjäl)len, bafe wir ganj 9lug'

unb Dfjr waren.

Wadjbem biefeS eine Stunbe lang gewährt Ijatte unb ber Gimmel fid) mit

9?egenmotfen überwogen, lagerten wir unS unter einer am ftufee beS SkrgeS

fteljenben fiinbe, jur $cr£c$ruitg beS 3Kunbt>orratf)S.

Untcrbcffen öerbüftertc fid) ber $ori&ont, fobaf) eS $eit würbe, an 9luf*

brud) ju benfen. (SS war jwei llfjr. $aum l)atten wir eine fjalbe SKeilc j«rücf=

gelegt, als aud) fdjon ber Diegcn fiel unb wir unS im Sauffdjritt beeilten, baS

Torf Äcffin ju erreid)en. SBir waren ein wenig nafj geworben, aud) fcfjtnujug

unb ermattet, wären beSwegen am liebften fofort unter Tad) unb gad) getreten.

Tod) 9kuter lief) erft fjalteu unb einige militärifdje ^Beübungen unb Gjercitien

mad)cn, bann fagte er: „Man barf im 2cben nie gleid) nadjgcben; unb wenn

3$r nod) fo mübe feib, müfjt %t}x erft red)t geigen, bafj 3fjr immer nod) etmaS

mitmadjen lönnt, wenn 3t)r wollt. Wlan mujj fid) ftetö felbft 511 zwingen wiffen."

Xamit hatte cu iuoH red^t; bod; bic gttgenb mar frof), er

cnblic^ „ykfytä um!" fommanbirtc unb gca,en eine Steuer führte,
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bcren GHgcnthümer gern Aufnahme unb baju 9Jitlch unb 33rob gett>ät;rtc.

Snbefe Acuter liefe Keinen eher jugreifen, beoor er nicht oerfuchte,

jmei SBorte 31t finben, roclche ficf> reimten. Ta3 r-crurfachte Kopf-

zerbrechen; unb bättc Deuter ntebt bei ben 9)ieiftcn nachgeholfen, fo

bätten fie mal;rfchcinlich md)t£ ju effen befommen. Widjarb Schröbcr

mar ber einjige, ber c3 31t einem jtoeiseitigen 9Ser|"e brachte:

Senn man $ur)"t unb junger fjat,

3)kd)t aud) 2Rild) unb SJrob und jatt.

i&orauf Deuter ungefähr reimte:

Unb toenn ben 2JZagcn bu bebacljteft,

So laffc aud) bein .frerj nidjt leer;

2)enn nur, wer SBetbeS t)at befrtcbia,t,

Sann ajürflid) fein unb brnudjt nid)t§ mcljr.

Taburä? cntftanb nun eine förmliche SRefatmutl;, OB Deuter bc;

merfte, bafe ber 9iegcn nachgelaffen, unb 511m Slufbrudj mahnte. --

„^föchte eine jebe Ciipcbition folcr)' einen Rubrer Im&cn!" fd;licfet

mein ©eroährSmann.

(rbcnbcrfclbe meife oon einer näcr)tlicr)cn $abrt 311 berieten, mo?

3U Acuter mcbrmafä an ©ommerabenben feine Schüler eingclabcn

bat. 3Iud) Her befolgte er ein päbagogifd;e3 Sßrinjip: ben ÜDhttt) auf

bic ^robe 3U [teilen unb bie gurcht überroinben 31t lernen.

Tic Knaben fottten alfo ben Verlauf einer 9?aa)t, ftatt babeim

im 33cttc, brausen in freier 9fatur unter bem Tunfei unb Kniftcrn

ber Söäume mitten im Söalbc subringen. Qiti war ba3 eine Stunbc

oon Treptow gelegene Stabtbols. 9tatürlid) mar ber ftörftcr Oer;

ftänbigt morben.

3ln einem frönen 3luguftabenb aebt Ubr fchlid), mit gciiuffcm

(Traufen, ©iner naa) bem Slnbern burd) ba§ fia; fa)on über gtur unb

gelb oerbreitenbe Dämmerlicht jum 6d)üfccnhau3 auf bem Kloftcr;

berge. 3J?an batte ftch faft gefürchtet, roenn man fid) nicht gcfd;ämt

haben mürbe; nur ber Gbrgeij liefe bie leife gefteflte gragc „$aft

bu 2tngft?" mit einem noch leifercn, jittemben „9?ein, gar nicht!"

beantmorten. ^n SÖirflidjfcit mar auch fein ©runb 00311 oorbanben.

Kam ntdpt jetjt £err 9ieutcr ben 33crg herauf, ber unterfcfctc ftarfc

SJJann mit bem berben Knittel, melier, obmohl nur 3U frieblidjcn
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3wetfcn beftimmt, im 9?otl;falI twn feiner gauft gefajwungcn, eine

fcegton ^tebe unb Räuber tobtfd;(agcn fonnte?!

SEerbingS, baran jweifclte .Üciner; aber e3 giebt bod) etwas,

wogegen menfa)lia)e $raft olmmädfotig xft , — bie ©ctfter. SBo biefe

fpttfett, t?itft fein ©toef, fein ©ctocfyr; man fielet unb fyört fic ja

nid;t fofort. Unb bie ©efafyr war fyter grojs, weil in unmittelbarer

ber &ir<$l;of lag.

$od; aud; bafür wufjte Deuter 9tat&; aud) bie ©elfter Fonnte

er bannen. 9iad>bcm er bie £änpter feiner i'iebcn abgesägt unb

ben Sßrotoiant geprüft ^attc, nafmx er fein 9Joti$bud; unb bcfdjrieb

einige 3 C^C ^ mit Sleiftift, bie er bann fjerauSrifc. Seine ftöglingc

oollcr (Spannung, wcla? neues 2Ranöi>er er oornefmten liefe. 2>ic

Slufflärung folgte, inbem er fragte: „ftüraptet fia) Guter twr ©e-

fpenfkrn?" 9Jatürltdj antwortete sJltemanb, obwol;l e3 Sebent falt

unb l;eifj über ben Würfen lief.

„9iun," meinte er, „atfo lauter tapfere ^ungenä. mü^t

^t)r c3 mir au$ beweifen, benn eine Söcfyauptung olme 23ewei3 gilt

nid;t3 in ber 3öclt. l;abe l)ier auf ein Xufecnb Settel Tanten

gefd;rieben; baoon trägt ;>ber, ber 3J?utt? Imt, einen $tüti 511m

yürd;l;of unb legt ifm auf ein beftimmtes ©rab. 2>od) mufj %tbcx

allein gcl;en. 2öer Witt ber Grfte fein?"

Xobtenfttlle. Deuter wieberl;olte bie %xa$i unb wanbte fid),

ba biefe aua) ol;nc Slntwort blieb, bireft an Atari Schauert. &cr;

felbe nafym einen 3 e*tet. 9iun bot Deuter 9Jummcr äwei an, bie

il;rcn 2lbnel;mcr fanb; unb fo trat benn bei jcbcöinaligcm 2Iufruf

langfam unb sagenb Güter oor ober würbe oon feinen $amcraben

fo lange oorgefdjoben unb in bie Stippen gefniffen, bis er aufjer

Dicit;' unb ©lieb war unb nia)t mcl;r jurüdfonntc.

2Juf biefe Sßeife würben fämmtlidje 3cttcl oertbcilt unb an ifyren

grufeligen Ort beförbert. £ie Grften famen fdwn wieber unb jwar

mit ganj anberen ©eftd;tern, ftolj unb fetbftbewufet.

3ett mufjtcn bie 3e^tcl abgeholt werben, wobei bie Uebrigen

il;rcn sJD?uu) seigen füllten. £a£ ging beffer; waren boa) 3lHe mit

beilcr .§aut jurüdgete^rt. SBalb befanb Acuter fidt) im 23efifcc fämmt=

lieber SStätter.
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Dicfe niora tifc^c Kraftübung beanfprud;te eine Stunbc. Die

9iad)t loar eingetreten, am Gimmel flammten taufenb Sterne. Die

Sd;aar mad;te fid; auf beu SBeg jum Stabtl;olä unb braute auf

Deuters Söunfd) bem 9)ionbc, ber fie ooll anlaste, eine ftulbiguug,

inbem fie fein Scibßcb „©uter -Dionb, bu gel;ft fo ftiHe" fang. 2111=

mäfylid; crfdjicncn bie Umriffc be3 halbes beutlid;er unb am Saume
eine ©cftalt: e3 mar ber görftcr, ber il;nen entgegenfam unb, Acuter

bcgrüfjenb, fagte: fo auf}ergcmöbulid;e ©äfte müffe man beftenä em«

pfangen, besbalb l;abe er einen fyübfcfyen ^lafe au3geroäl;lt unb allerlei

s
}iottyu)enbige3 l;erbeifd;affcn laffen, bamit fie c3 mögtid;ft angenel;m

unb bequem Ratten.

sMan marfcfnrte In'nein 511 einer t'id;tuug, roo Strol; unb Seifig

aufgefd;id;tet lag. DaS (entere tuarb nad; Meutert unb bc3 $örftcr$

2lmr»eifung in brei flcincre Zimbel t>ertl;cilt, meldje iu einiger ©nt=

fernung t>on cinanber angebrannt mürben. Um jebe3 2i>ad;tfeucr

lagerte fid; ein Krci3, framte bie (Sfjmaarcn au3 unb bie 33lcd)-

faunen jum Kaffccfod;cn. Drei big tn'cr Seute fä^iefte Deuter ab,

um 511 recognofeiren unb ju mclbcn, roaS fie gefeben, mobei er ba;

rauf biclt, bafe fid; .^eber gut orientirte unb feine icbcSmaltge Stellung

311 beu il;n umgebenben Dbjeftcn genau angeben fonnte.

Da fid; fein geinb seigte, fo lub ber görfter 2lffe ein, fid; um
il;n I;crnm5ufct'icn, benu er fyätte 3ntereffantc3 ju ersahen; — xity-

tige3 Jägerlatein.

„So," fprad; er, „bie ®cfd;id;te ift $u Gnbe unb meine pfeife

ausgegangen, ein 3cid;cn, bafj idj nad; £aufe fott."

2luf bringenbeä Sitten nad; mebr ©cfd;id;ten meinte Weuter: „Ja,

ben ©cfaUen wirb £err Stabtftfrfter (S*ud; aud; tl;un. £ier, nehmen

Sie toon meinem Dabaf, ftopfen Sie fid; tüd;tig Jfyre pfeife unb

legen Sie los! Dod) juüor motten mir uns nod; ein Öla3 ©rogf

brauen, roät;rcnb bie Hungens H$ nod;mal3 Saffer ;,um Kaffee

aufgicfjen."

2113 aud; bie gmeite gabel fertig mar, fd;lid; ftd; ber Sanbmann
ein, mag Deuter $u ber 2lnorbnung neranlafjte, ba3 Strol; aus-
breiten jum 3iad;tlagcr. Salb lag bie £älfte unter ben Säumen
unb fd;licf. Der anbere Dl;cil mollte bem Seifpicl folgen, ba plö>
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lidj bradj ber unoerroüftli$e .ftumor be3 alten 2Beibmann§ abermals

fyeroor, unb, nad)bem er fd)on gute 9iad)t geioünfdjt, fdjaüte feine

(Stimme beim Abgeben laut unb fräftig in bem Siebe: „3ßer bat

bid), bu fa)öner 2£alb". 2lngercgt, limrben bie Sdjläfer iüieber munter

unb fangen mit, rcäfyrcnb be3 gbrfterS Stimme faajt in ber gerne

ttcrt;aUte unb ber 3Jaa;flang fie in fanften Sdjlummer unegte.

Gin gegenfeitigea Rütteln, meld)e3 9Jtorgen3 fünf Ufyr oom rede-

ten jum linfen glügel fid) fortpflanzte, öffnete 2lUer 2lugen, um bie

erften ©trafen ber aufgcfyenben Sonne ju begrüben. Unter bem

Sdjeibcgrufe ber SSögelein 50g bie Sa)aar, ooran ifyr Sefyrer, jum

2öalbe binauS, in bem fie eine 92adt)t jugebraa)t. —
£>rei Sommer mit ifyrem Seben unb treiben im freien, brei

SBinter mit ityrer mefyr bel;aglid;cn Stille unb bem Slufentfyalt im

3immcr floffen unter SReuterS Scitung feinen Sdjülern ju Xreptom

lfm. ©iner ftarb, ju feinem 2lnbcnfen fertigte Deuter ein noa) oor=

fyanbeneä Portrait in treibe. (innige gingen aufs ©tnnnaftum ober

um ein ©emerbe §u lernen an einen anberen Ort. 3^em gab er

gute 9tatf)fa)läge mit, 5. 33. an 9iid)arb Sd^röbcr: er folle fi$ ba3
sJ>feifenraua)en nia)t angemölmen, benn er, Deuter, fyabe fta? au3ge=

rennet, bafe er bei fo unb fo oielen pfeifen täglia; fo unb fo mele

3eit für 2lu3flopfen, Stopfen unb 2lnäünben fcerroenbe, alfo jäfyrlia;

eine ganje Dieifje oon £agcn gerabezu oergeube. Ginem 3ögling,

ber etroaS l)od) hinaus unb ©eneral ober 3)Jinifter merben wollte,

gratulirte er baju mit ber Sitte, fi<§ aud) bann no$ feiner freunb=

lia)ft ju erinnern.

So lebte unb loirfte grifc Deuter in £reptotr>. Gr fyatte allers

bingS mand;mal feine liebe 9?otb, befonberS ba bie Seja^lung nicfyt

gerabe reicfyUd) war. gür eine ^rioatftunbe befam er 25 Pfennig,

unb ber Xl;eilncl;mer waren Derbältmfemä&ig wenige. GtmaS größer

war bie %afyl berjenigen, bie bei il;m £urn= unb Sa;wimmunterria?t

nal;mcn, oicr$ig iTöpfe, jeber jwei Warf für ben (Sommer.

9?ad;bem er fid) ein $afyr lang auf foldje 2Beife fümmerlid)

genug, aber ftetS wofylgemutl; bur<$gefa)lagcn, führte er 1851 feine

33raut, feine Suife, an ben 2lnfang3 fcl;r einfadjen unb betreibe*

nen £eerb.
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kennen gelernt lutttc er bie Crsierjerm Sutfc flunfcc, Softer

bc-S 5ßaftord in Sioggcnftorf, fd;on auf ^emsin unb lange um fic

»Derben muffen. 3m 9foocmbcr 1846 burftc er if>r juerft febreiben

unb bat:

Tarum jäte, liebcS guteS 57Zäbd)en,

Sät' ben unlben Slrfer meines $>er,ym3,

Safe er reid)c Grntc Sir einft trage

Saufenbfältig!

Sieben inclen Dortrefflieben (Sigcnfdjaftcn hatte ibr Gkfang unb

.Ulaoierfpiel ilm gefeffett; anbädjtig unb träumerifcb pflegte er ju-

äul)ören. Ginft bietete er 51t $cetl)ooen3 lefctem Walser biefe $>orte

23a§ treibt eud), iljr SSogen, Unb wenn wir umfangen

3n ewigen "Sogen Wit tjolbcm Verlangen

SBom 9J?ecr auf bic fianbe, S)te 3ttutter be§ Spänen,

$om 2anb auf ba§ 9Keer? Tie ©rbe al§ Söraut —
©er fjat eud) gebogen Tann ftieb/n nur mit bangen,

W\t licbcnbem Sanbe mt traurigen Tönen

$um wobnlidjen Straube, $>inab ju ben Sötjnen

StfaS eilt \i)t fo fcfjrV Ter trauernben ^lutf).

„SSir eilen, ^it ftfjaueu C, war' id) bic SSetle,

Tic 93erge, bic blautn, So raufdjenb, fo fdutefle,

9£o lacfjenbe Triften Tann, Siebten, bann wüfjt' id),

Unä laben junt ©rufe; 9So morgen id) mär'!

3Bo griinenbe 9(ucn 5Nein 2icbd)cn bann grü&t' id),

WH wärmeren fiüften Wein fiiebdjen bann rufet' id),

Unb würdigen Tüften Tann weint' id) nid)t mefjr.

UnS laben jum Siuf).

TO Suiftng ober Söifing, toie er fie gern nannte, ibm enbtid),

9(nfang Mai 1847, ibr 3^^ort gab, bie treue 0>5efäl)rtin feinet

&eben$ ju tuerben, ba legte ber nad) fo meiern, fdjroerem Unglücf

nun übergludlidje 3)tann baö ßkftänbniB feiner inmgftcn 3unctgung

unb 3uoerfid)t in brei rül)renben 6troy»l;cu nteber. üfötc einen böfen

Xraum ftreift er bie bittere Vergangenheit ab, C^cgcntoart unb 3U;

fünft erfd)cinen it)m l)offnung3oolI an il;rcr (Seite, unb er betet:

3d) benfe Tein, wie eineS fdjimen 5Wbe§,

©cfdjaffcn einft in öott geweifter Stunbe;
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3n Seinem ?lugc nid)t§ a!3 ^>otbc§, SOÜIbeft,

Uub eitrige aJcrjcifjunß in bcm SKunbe.

Unb ma§ in meinem .fterjen Sio^gcS, SöilbeS

9Jiid) fclbft geftürt, entfliegt im .fraud); bie SSunbe

Sie fdjlieftt fid), nnb id) eil' mit fdicucm 3kbcn

Vln Seiner .<£>anb hinauf ju neuem Scben.

3d) benfe Sein, nrie einc§ froljen Sange?,

Ser nrie ein Sroit &u mir Ijcrübertliugt,

Unuriberftcljlid), mie bie Sieb' ein bange?,

©cquältc? .ftcrj 511 neuem .fcoffen jnringt,

$>cnn bei bem ©forfenton Doli fügen JUangeS

Ter Sc()nfud)t Slnän' in« feud)tc Wugc bringt,

So§ $>erj mit feiiger Skrgeffenbeit umljüllet

Unb jebe 9tad)c rufjt unb alle Sd)mer£cn füllet.

3d) benf an Siel), mie an ein fjotjeS UÖort,

Saö ©ott cinft einem ©eniu§ tierfprad),

$113 in bc§ (£r)ao§ finftern Firmen bort

9Jod) n(8 ein unerfdjaffner ©eift id) lag;

Su fotltcft fein in meiner Sruft ber .frort,

Su follteft löfen meinet gebend «yragc,

Sid) iollte id) auf Grbcn mieberfinben

Unb Seine Siebe mid) öom ftefil eutfünben.

Seine SofmtQ lautete fortan: „3(UcS für unb Me* burd)

meine Vuifc".

Briefe ffogcn I;in jur ©ettebten, oft mit poctifcfjen (Sinlaa.cn;

fo &emal;rte bie 33raut folaaibc $mci Sieber it;rc5 ftriti:

Cfj Söienlein im SBlütfjcnlcld),

©ritTe im ©ra§,

©cid) liebtid)c§ Saugen, meld)

Singen ift ba$!

Sie Sippen fic fügen,

SaS .ftevae cd fang,

a^alb mar e$ öcrflogen,

m mätjrte nidtf lang.

SeS Sommemrinb? Sdjmingen

Surd)« buftenbe Slml,

Sic (orfen jum Singen

Unb Saugen jumal.

Wii SMcncIetn« Summen,
mit Singen ber ©rill

Sie Sippen berftummcu,

SaS .^ci^e wirb ftiü.

3ft Sommcrminbftiae

SUcrljaudjct im Sdjnce,

Sann, Ijeitcre £üllc,

Sann, SMcndjcn, ?lbe!

Sod) Sippen unb ftcry

Widjt fagen 9lbc,

Surdjbauern im Sd)iner,\c

Scn Sturm unb ben Sdinee.
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tteljvt $iend)en ciuft wieber

3m Sommer jurüd,

Singt ©rille cinft lieber,

ISrneueteS Ö3lürf.

Saun ftmjt aud) ba$ .frerje,

3>on Beuern cö fdjäumt,

SSon fiuft unb r>on Sd)er^c.

£b Sippe mol)l fäumt?

3d) liecjc gelagert auf 9?afen3 GJrün Sa§ h't bc3 Jptmmctö blaucS $dt
Unb fdjau* in beö Rimmels 93lau, SBofil gegen Sein Oloucä 9tug\

3d) fdjaue, wie oben bie Wolfen fticfjn, Senn id) au* if)tu bie falbe Seit,

3d) fdjaue, wie nuten bie ftarben glüfa Xic Seine SHuft umfdiloffcn falt,

Stuf blumengeftidtcr Mit. So burftig in mid) fang*?

3d) liege gelagert im Sonitenfdjcin, SaS ift baS Sieb ber Wadjtigatt,

Gfcfübjt Don bc8 SeftminbS $aud); Sa« ift if)r SJrautgcfang?

Sein fanfted Säufein wiegt mid) ein, Sa3 ift baö Sieb ber SBögcl all

Unb ^lumenbüfte fie mifefan fid) brein, Sofjl gegen deiner Stimme Sdjall,

Ter (Srbe Cpferraud). Senn fte Don Siebe fang?

Unb ringS ein Singen unb Xöncn Unb wcfjt ber Seft Hon grünen .ftöfa,

burd)bringt Gin ftrüfjliugäbfütfjengruft,

Se« ftrüf)ling3 faitreS CWcbict, So ift fein Stiften nid)t fo fefan

Ser Sang Don tflur unb Salb erflingt, 9113 Scine3 DbemS ffijjcS Scfa,
Unb jeber mir .ftuube uon ftreubc bringt, 9US deiner Sippen St ufe.

Gin 3eber ein SicbeSlieb. ^ , . . v . „ ,Su raubteit nur bie ?yru{)(ing§prad)t

Unb 9l0e8 SicbcÄlicbcr fprüljt, £aft fie in Sid) üerfcntt,

Unb 9llle3 liebt unb ladjt, Unb nun au3 Seines ^tcr^end Sd)ad)t

Unb ?lüc3 buftet, Sllle* blüljt, Sirb fic mir jum Wcnufs gebraut,

Unb SlllcS glänzt, «IficS glüljt Sirb fic mir neu geidjentt.

3a, fdjön ift 8ftit^(ing$nad)t!

ÜJieb mir wieber 3riifjting£liebcr,

Gueb mir wieber grüne 21u,

ÖMcb mir wieber SeftwinbS Äofcu,

Wieb mir wieber ^rüfjlingsrofcn,

Wieb mir wieber Himmelsblau!

Mc3 ift in Sir entfalten ,

Steif jum glüfanbften Gknuf},

?llle$ wirb fid) mir entfalten

3n bem faiften Siebcöfufj.

Wieb if)u mir, Xu $olbe, Süfje,

Öicb ifa glüfanb, faifi unb frei,

Saft id) enblid) aud) eö wifie,

Sic ber üwtter Sonne fei!
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3m 2luguft 1847 luciltc ber Söränttgam jutn $efud; im SHoggens

ftorfcr ankaufe, luofyin Suifc il;n cingclabcn luittc. 2ln if)rc

Sdjtteftcr Sicnc richtete er t>on Treptow ane> eine (rptftcl, bic ctgcnt=

lia) bcr Sraut galt unb ein fd)önc3 3cuflni& ablegt fcon ben gc=

müttylidjsforbialcn 33e$icl;ungen, in bic er glcid) 511 feinen neuen

^ertvanbten getreten toax:

SRidjt loatjr? mein Iicbc§, gutcS ftinb,

S3crfprcd)cn muf$ man galten!

SSic f oCC benn fonft nod) Srcue malten,

Senn bic Sßcrförcdjen lofe ©orte finb?

3dt Ijab' an Tid) ju fdjrcibcn %\v ücrfprodjcn,

9?un urteil' felbft, »nenn Tu c§ lieft,

£b fdjnöbe irf) mein ©ort gcbrori)en,

©enn meine Sieb' in fd)lcd)tcn Wehnen flicht.

Ö)ebcnlft Tu nod), mein liebe* tjeitrcS H'ieudjnt,

Tu nimmer mübe«, ffcifj'geö SMendjen,

Sie fid) üor cin'ger ^cit jur 5Kittag§ftunben

3n (Surcm SJicncnftorf 'nc Rummel eingefunbeu,

(Sin SHäubcr, roürb' ber Später jagen,

Tie fred) unb ofyne Diel ju fragen

9ln frembem ftonig fid) crgüjjct

Unb fid) an (Suren Sifd) gefegt?

52id)t roatjr? Ta gab'S ein Starren, Staunen,

Darauf ein ft-lüftcrn unb ein Jaunen:

©a§ will ber frembe ©aft, mic barf cr'3 wagen,

3nS $au8 ju fommen, ofjne anzufragen ?

So fommt er Ijci? wo null er b,in?

Tem fremben ©oft »uirb uuinberlid) ju ©inu,

(Sr ftrcidjt ben 33art, jupft an bcr ©efte,

(Sr reibt bie .ftänbe öor Verlegenheit,

Teuft an ba$ Unbequeme frember QJäfte

Unb fudjet ängftlid) nad) öelcgcnljeit,

3Scnn 51UcS in bem 9Jiittag3fd)läfd)cn rut)t, in&10ifd)€tt

Oknj unbemerft unb ftiüe ju cntnnfd)en.

Tod) ftülfe nabj bem armen Unbefannten

3n ber ©eftalt non einem ^oftofficianten;

Ter ©ruber SSiltjclm ijt'3, bcr Söoljlbebädjt'gc,

3n feiner 9lut)e luafjrfjaft Sßrädjt'ge.
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3u SBater, Butler unb ju Sienc:

„$3eruf)igt Gud)! 3roar ift er fein SBermanbtcr,

Xod) ift'8 oon mir fdjon längftenS ein SBefanuter.

$cr arme 9Rcnfd), an feiner $lrt man fidjfS,

SP fdmn geraume 3eit geftörten ©emütfjS,

Gr $ieljt umfjcr burd)8 ganje Sanb,

SBcrbirbt ber ©äume 9tinb' burd) fabbaliftifcfjc 3cid)cn,

SJerfdjlungne tarnen fdjreibt er in ben @anb

Unb bietet an ben 9Äonb, ben blcidjcn,

Gr gießet burd) bie SSälber, burd) bie Stephen,

Unb fud)ct — roen? SRein, c§ ift faum ju glauben,

Unb mafyrlid) lo$ finb gänjlid) feine Schrauben,

$cnft Gud), er fudjet — unfer poppen!

3f)m f)ilft nidjt gTiebijin, fclbft nietjt bie Säafferfurcn;

$od) nod) öon allen angcioanbtcn Mitteln,

Um ben Skrftanb ins rcdjle QHetö ju rütteln,

Um ilm ju bringen in öernünft'gc Xouren,

$>ilft cinjig nur ein tüdjtig $änbefd)üttcln!"

9iun fommen fie unb brängen fid) jum ©aft

Wi\ Ijaft'ger Sieb', mit liebeüoüer §aft;

Sie fdjütteln iljm bie £>anb fo treu unb bieber,

£aft bie SBeftnnung ifjm fcfjrt augenblidlid) wieber.

3f)tn ift, als mär' er auS ©djlaf erwadjt,

2113 wäre oerfd)tt)unbcn beS SraumeS 9Jad)t,

$113 märe öerfunfen in Sunfclljcit

©ine lange, eine fdjwcre, eine finfterc 3^it;

WH taudjten bie erften 3JJorgcnfäumc

$er Äinbljcit auf unb bie ^ugenbträume,

911S fät)' er bie erften Sßläfce mieber,

SBo ifjm gefungen bie ©iegcnliebcr,

§118 ging' er tjier lange fdjon ein unb auö,

$113 roär'3 ba3 oerlornc SBatcrljauS,

2So i§n begrüßet ber SKuttcrblicf,

9118 fefjrte bie3 9lHe3 mit Gin3 jurüd.

£>ic alten SRübel fie nidten <f)m ju,

2>a3 ©oplja lub aur geioobntcn Diuf),

$ie fiinbe fie bedte mit Sdjattenlüfjle

2>en 2ummelplafo ber $nabenfpicle,

3>er ©arten mit feinen SBlumcn ad,

$cr Sögel ©efang, ber ©lodeu Sdjatt,
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(£tu jcglidjcS 9lug' uub jcglid)er SDtmiö

Unb jeglidjeä Stntlifo ivar iljm funb,

63 jpiegelte luiebcr einen [\u<\

TcS SWbeS, bo3 er im ftcr^n trug:

9ld)! Wffc« fdjten ifjm fo liingft befannt,

33or ?lücm ber Tntrf bet lUutterfjaub. —
Wd)! wie fo (jeiter war bic fd)öne $:\t,

Tie id) in (Surer 9Jiittc flugebradjt,

So luftig frei, fo bell gufriebenfieit;

Sir baben fletS unb faft um Wirfus gcladjt.

Ter ^injefne mär' fpurloS un3 ücrfdjwunbcit,

3u|"nmmcn mnfjt' c3 fid) pm QJanjcn ruubcn,

Unb WHeS einle fid) ju einem

Tafj e§ gefunbe $>citcrfeit erwerfe:

Sic HatcrS 9Jüffc id) gefnarft,

Sic Butter tfudjen &at gebarft,

Sie fiiendjen JRofen brouf geftedt

Unb ?(jor mir bic £>anb gclcrft,

Sic fteinrid) mid) im <Sd)ad) flcjroidt,

Unb Süfjelm fd)lummerub Ijat genidt,

Sic (Vtanj bie <£d)wcbcnfrcunbfd)aft fd)(of;

Unb Tyricbrtef) Stenden Strümpfe fdjof;,

Sie (itjren 'Sd)äfcr, tfonbibat,

Ta§ ajofton fd)fed)t gctyiclct I)ot,

Unb wie ©corg, Der fteinc ftant,

£d)ilbwad)e bei ben Lienen fianb.

Sief), foldje ^Soffen fdjrcibt Tir nun ber neue trüber,

Stubcntcn nennend „untcr'm Suber";

Sic wiüft Tu'3 nennen, liebe fiienc?

Sdjilt mid) nur ou§, »uic id)'ö berbiene!

Tod) 8d)limmrc3 nod) l)ob' id) mir angeridjtct,

To id) Tid) arg unb "d)mfi*)Iid) fyab* belogen:

Tu benfft gen)if3, bie* fei für Tid) gcbidjtct?

2ld) nein, bie Hoffnung tjat Tid) nvg betrogen,

Tenn id) t>erfd)cnft' mein Tidjtcn unb mein Tradjteu

3ln eine fyodjgcwaltigc ^erfon;

Unb al§ nur ben Äontraft barüber madjtcn,

Ü>criprnd) fie mir bafiir fo Ijolben fiofjn,

Tafj id) nid)t wage nur baran 311 benfen,

Tic SjJocfle an Slnbre ju üerfdjenfcii;

Trum fdneib' ben Ärom Tir ob unb fd)idc biefen,

So balbigft alö Tu fannft, bin nod) Suifcn.
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9(id)t rodjr? mein fleineä, gute§ 2iend)en,

9Bciit äucferjüjjcS lieb' JRüfutdjen,

92td)t nmbr? ber ©pafe fünnt' beffer fein unb aud) gefreuter?

3m Uebrigen öerbleibc irf)

Sein

9teuter.

2(m 16. 3uni 185 1 würben $rife unb £uife Deuter ju S^o^gcn^

ftorf getraut. Ter Segen bc3 £öcfyften rufyte auf t^rem (Sljcbunbe.

grifc fanb in feiner $rau eine wefentltd;e Unterftüfcung aua)

baburdj, bafe fie Ä(aiücruntcrrid)t gab.

Um mefyr SJläumlidjfctt ju gewinnen, mietete er beim §ärber

9)Jentj. 3mmer^in war feine ©riftenj nod) feine glänsenbe, wcsbalb

er, um fie $u fcerbeffern, wie mana)cr anberc s))Jenfdj, nad) einem

irgenbwie loI;nenben Nebenerwerb Umfd;au l;ie(t.

Unter allem Sudben unb 23erfud)en l;attc Acuter cnbltdj ben

regten 2kruf, bic Sa^riftftetterei, fyerauägefunben. Seiner SSirttnn

$los fyatte er fd;on öfter fyalb im Sdjerj, fjalb im Graft angebeutet,

bafe er näd)ftcns ein öudj wollte bruden laffen, unb in bem

ftlo* fdjen £aufc, an bem eine barauf besügftdjc ükbcnftafcl ange;

brad;t ift, würben wirftia) bie meiften „Säufd;cn un SHimelS" nicbcr=

gefdjrieben. (Sntftanben waren fie nadj unb nad; auf £balbcrg

unb in Treptow, Ixiufig babura), baß er in irgenb einer ®cfettfd)aft

fragte: „Hinbcr, weift nia)t (Süucr t-on (Sud; eine nicblid)e ©cfa)icf)te

mit einer sJ>ointc?" Ta$ näd)ftc URal, wenn man wieber sufammem

fam, l;atte er fie gereimt, unb ba war beim bie $reube unb ber

Beifall grofj. 3)land;e Sdmurrcn finb übrigen^ aus ben innerften

©mpftnbungen ber ungejogenen 2>u3enD gegriffen, unb nidjt wenige

toon ben tollen Streidjen, bie feine ©djiiler unter feinen 3Iugcn

matten, finb treu fopirt.

Sonn; unb geiertagc* ging baS ^euter'fdje (S'bcpaar binau* ju

%xi§ s}>cter3 unb feiner $rau, „ber 9tofe i>om Xl;al, ber £ilie üom
$erg"; aud? in Treptow bitbete fia) balb ein fyödjft angenehmer ge=

fettiger ftrefo 3Sor Sitten ift ju nennen ber wadere ^uftijratfj

ßubwig Sdjröber, an beut Acuter mit ganzer Seele bing. £>a$

2Ieufcere biefcS um aa)t 3al;re älteren £erm 3cigte eine behäbige, btdc,

•Jliiö 9H| iKenter« jungen unb alten laden. 3
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faft fugetrunbe >yigur mit glattrafirtem, breitem, mcinfrof)em ©efid;t.

Deuter hat bem joinaten 2ttann, beffen Stebling er mar, ber ihn

toertraufid) „9iutfdung" rief, gar mand>3 Häufchen im üttanuffript

ttorgclefcn unb ftetS auf fein Urteil grofjc Stücfc gehalten; belaste

©gröber eine ^ointe, fo mar ba3 £ing gut. %fym ift e« ju banfen,

baß unfer Anfänger bie ,A'äufd;en un SHimclS" bruefen laffen fonnte;

ihm, bem eblen „Borger", übergab er bafjcr audj ben jroeiten Söanb

biefer fernfmftcn Kinbcr feiner Sftufe „nicht blo3 in 2lnerfennung

fonftiger auSgejeidmeter Gigenfdmften, fonbem and) oorsugSroeife

jur Kräftigung feiner gcmüthtid)cu Saune". Ter erfte Styeil ift

befannttich ^rife ^eterS, gegen ben er nod) ältere Verpflichtungen

hatte, gemibmet „511m 2lnbenfen an frob »erlebte etunben". Später

fcfcte er bem Reitern £errn ein Tcnfmal in „ttt mine $eftung§ttb"

(Kapitel 3: „Sßarutn be £err 3ufU$raty <5$röber eigentlich be

Meinung mag, id babb foppt marben müfet").

3m 3uli 1854, mäbrenb feine £uifc bei ihren (Sttern meüte,

griff Deuter 3um SSanbcrftabc, um eine ^ufjreife burdj bie Stäbte

SfletflcnburgS gu unternehmen, mo ibm ^ugenbfreunbe lebten, unb

bann feine $rau abjubolen. 3n ^aldnn mobnte fein Sdbulfamerab

unb ScibenSgefährte .Hart Krüger, bem „£anne SUüte" gemibmet ift

Sa flieg mieber bie böfe Vergangenheit oor ihm auf; aber er mottle

fie jefct oergeffen, unb fo fd)rieb er, heimgeführt nad? Xreptoro, bem

treuen ftenoffen eine ©piftel, bie uns einen tiefen Stid in fein

<per$ t&un läfjt.

«Kein alter greunb! 28o finb bie )ct)önen Zage,

9113 unfer gläubig 9lug' unb Hopfciib .§er$

ßur ©bttin Hoffnung blidtc fjimmctroärtS,

Unb fie un3 Slntroort gab auf unfre S^age?

3>ic ^fragen waren finbifd), id) geltet)' eS;

$ic Slntroort log, unb ba3 roiCC id) berjeih/n,

•Ob fie glcid) jdrtofe ben fteim fo mandjen 2öerjc#

3n gtänjenbc SBerfjeiüung ein.

Sie jprad) öon ftrciljeit, fiid)t unb nal>m ben bitter

@etäufd)ten lädjclnb bei ber $>anb

Unb füt)rt
r

it)n hinter Äerfergitter

Unb jpottete unb t>öt)ntc iljn,

$a| er in 2)unfclf)eit fid) fanb,
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33i3 fie julc^t nad) Srcptoto ifjn üerbannt,

Unb 2!id), $id) brad)t' fie nad) TOaldjin.

©o Iiat fie mttgefpielt und Reiben,

Unb toie gefagt, id) tjab' öerjieb/n,

$od) Witt irf)'ö nun nUf)t länger leiben,

•äftit ifjr jerriffen fei nun jebeS Söanb!

(Sntfdjloffen b,ab' idj ibj, bie mid) fo arg ßet^ört,

93cratf)tunq3l)olI ben SRücfen jugcfcljrt,

2ttid) ber ßrinn'rung jugemoubt.

Sic ift ntd)t fdjön, mein neueS Siebten,

Unb unerbittlich bat bie 3eit ib,r fdjon

SBon ftinn' unb Sang' getoifdjt bic ©rübdjen;

3)ocb, ift ftc 'ne gauj leibliche ^erfon.

©ic l)at roaö tantent)aft öeforgtcS,

©o raoS ?lufrid)t'ge3, nid)td ©eborgted,

©cfällt fid) brin, gern weifen SRatt) ju geben

Unb alte geit pm Gimmel ju ergeben,

3nt alten ©d)utt fjcrumäuflauben ....
©ic fratnt au§ iljrem ^ßompabour

Sic tüunberlid))"ten ©adjen öor mid) fjin:

93ergcf?nc3 ©picfycug, alte ©djilbereien,

©utffaftenbtlber einer frühem 3"*»

3n itjre Otebc alte ©djerje mifd)enb

Unb mir mit btefen 9?arrett)cieu

35ie ©puren ber SßcrbvieBlidjfcit,

Sie galten oon ber ©tirne n>ifd)cnb.

Xann füt)rt fie mid) mit leiditcr SSenbung

3n jene 3"t, t»o wir in t^öridjtcr SBerblenbung

3)er erften Siebe narfjgejagt ....
3d) fcfje 2)id) unb mid) unb all bie Zubern,

2>ie ^ugenbmutt) ju Suft unb ©d)er$ Dereinte,

Unb toie allein ber alte ©laefcl weinte.

3d) fef)' und Sßcibc in bic £>eimatt) loanbern

3ur £>unb§tag3*cit im letzten Xurnerflcibe,

3m SRanjen ^affotoS Serrton,

Obgleid) ju £>aufe fdjroerlid) 93eibe

28ot)l je gemarfjt ©ebraud) baoon.

3d) f)ör' nod) einmal längft toergeßne Sieber,

S)ie roir gefungen unter alten ßidjen,

3d) fei)' nod) einmal alle ftreunbe roieber

2Kit it)ren fdjünen bummen ©treiben.
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Unb al§ bie alte gute Söaje

Erinnerung mir jeigte bieS,

3n bem faleibojfop'idjcn &\a\t

mü) all bic« roicberfcticn Heft,

2)o liefe oon ifjr ben ©anberftab

3d) willig in btc £>anb mir brüefen

Unb toanbert' t>oQ Grroartung ob,

$cn Standen roieber auf bem 9lüden;

©rfunben tooßt' id), ob bie alte Stätte

9Iuf mid) nod) itjrc Räuber übte,

€6 man mid) in ber öclt ©ebränge

SSielleidjt |d)on längft uergeffen fjätte,

Cb mid) nod) lieben tonnt', ioer einft mid) liebte,

Unb ob 'S im $>er$cn mir nidjt nneberflänge ....

3a, er I;attc Xitcbc gefäet, unb erntete J^iebe. sBtc man if;u

aller Orten freunbfcf)aftlia)ft begrübt f;atte, fo mürbe er auä? in

Xrcptoto mieber fycrälid) tmttfommcn gefjctfjcn, t)on &od? unb Dticbrig.

Sein Seben bewegte ftd) Irier balb toieber im getoofmten ©eleife,

in uncrmübliajer 9lrbcit mit ben (Schülern ober am Sdbreibtifd), im

trauten SBcifammenfcin mit l'uife, im geselligen ^crfel;r mit ben

angefefyenften Familien be3 <Stäbtd)cn3.

Sic Honoratioren oerfammelten fidt> 5U einem oon Sd&röbcr

unb Deuter gegrünbeten £djad)flub, bem nod? Superintcnbent ©d)u;

maa?er, grifc SßeterS,
N^aftor s}>iper, gorftrenbant StuSfoto, ftonreftor

Sörbife u. a. angehörten, ^n blauen Sampf eingefüllt, pfeifen

raud;enb, mürbe eifrigft gefptelt; ja fo eifrig, bafe ftd? bie Spieler

bura) nid)t3 ftören liefen unb felbft für bie nädtften 2lngctyürigen

ntd)t ju fprea)cn maren, tote e3 fogar Sd;röbcr3 ^icblingSfirnjeftcr

gannt) £ci)bemann, bie aus ©djoffom jum $efucb fam, erfahren

mufete.

23efonberS intereffant ocrlief eine 3tbcnbgefellfa)aft bei ©aerober,

bie Deuter burd; eine ^mprootfation auf ben &au3l;errn oerberrlicfyte.

SSürgermeifter Krüger, ber ftd; bura) gereimte Öefunbbeiten gern

betätigte, fatte ben 3ufti$ratfy bereite leben laffen. Sa flopfte er,

Deuter, an fein 2öemgla3 unb crf;ob fid>, alfo fprea^enb:

(Sin ?lnberer t>at fdjon ^um SRuljm unb greife

$er Xugenben bcS SBirtbd ein Sieb gefungen;
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9Zad) alter 9lrt unb fluger SSeife

3ft mit ben ©läfern angefangen
Unb bie (äejunbfieit au9a.c6rungen.

3$ nrill baljer nur über ifjtt beliebten,

2Ba§ id) erfahren bab', in nueo

SBon Se&cn§fd)irffalen be3 I.uce*)

Unb beriet rjeiterc ©efd)id)tcn;

Unb mifdjt in mein öJebicfjt ber £d)er$ fid) ein

Unb fclbft — man fann'3 niebt Hüffen —
Gin wenig aud) bon Slergerniffen,

60 mag ber 23irtb bem QJaftc e§ üerjcib'n;

3>cnn ©djer^ unb 9Jüffe gehören *u bem 28ein. —
G8 roar im ^atjre: «Inno fo unb fo,

£>ie SBater StoartS ju fagen pflegt, alö irgenbtoo

3n SRedlcnburg ein 3ungc fam *ur SSclt,

Gin Sunge, ad) ein örädüiger 3unge!

So nüc er Obermann gefällt,

©in looblgeftaltetcr, gefunber,

Gin fleiner, bider, feifter, runber.

„Tat warb 'n ^retftcr/' Jagte Sinn Wartet
„$en ^cutfdjing of, bd warb Sjurmeifter,"

Sbrad) Sinne ftief.

2)od) al§ ber fleinc, bide 3unge
©0 redjt auä ooller fraftiger Sunge

©efdjricn, nad) allem gleid) gegriffen bat,

Sa Jagten Slüe: „£>ci warb Slbüofat." -
Gr nmd)§ beran in all unb jeber lugenb:

Gr bat fid) mit ber Sugonb

$e3 ^orfcd bafe gerauft,

&ür ifjn ift benn ein eigner <Storf gefauft,

Söomit fein übermäfj'ger SHutl) gejügclt;

SSon tfanbibaten ift er mürb geprügelt

Unb bann nad) Trauben bürg gefdjidt,

33o er bon Klaff &u Klaff gerüdt,

Unb bann, bom SSiffen faft erbrüdt,

Stuf feines ^erren Sßaterä SKatt)

3>ie Unicerfität belogen bat.

3>ollfommcnbeit in allen fingen,

Sid) auf ben ©ipfcl ^u erbeben,

$aö &öd)fte, ©rüfjte ju erringen,

*) Äofenamo für Öubtotg, wie ©djröber mit SJornamen biefc.
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33ar Gier fein 28unjd) unb [ein Söcftrebcrt.

t)at fid) nun fein QJeift gewaltig ausgebest,

Unb aud) fein ftbrper folgte ©djritt bor ©djritt

SBci biefer 3>cljnung in bie ©reite mit.

Unb als er einftenS fanb erwäfjnt,

$nt£)agora3, ber 38eifc, b>b' gclebjct,

3>af$ ba8 SJottfontmcnfte auf (irben

$>te frorm ber Stugel fei,

$a wollt' er aud) 'ne Äugel werben.

3d) frage nur gelegentlich Ijicrbei,

£b nun fein SBunfd) beinab, erreichet fei.

$od), '8 ift gleidwicl! 9118 bie Sigeften

Unb anbere juriftijcbe Woleftcn,

Wit benen, wie icfj weife"), gar nict)t &u fpa&en,

3tjm feft im $irn unb aud) im Ziagen faßen,

Gr burd) Gramina gcfjc&t,

SBarb er aHf)icr al8 9iid)ter eingelegt;

Unb jeglidjer improbus

©ratterte fortan üor unferm braoen ©lobu8.

$118 er fo feine Gjiftenj begrünbet

Unb nebenbei ftd) mcfjr nod) jugerünbet,

2f)ät er ju ßüjjen einer S)amc —
3ba Bölling war ir)r Warne —
2)er järtlid)ften (Smpfinbung öoll fid) rollen

Unb fragt' im ©d)wci& be8 Slngefid)te8: „Sollen

Gw. 25ot)lgeborcn fid) fotfjaner

Vergangner 3citcn rjolb erinnern,

28ic id) in Sßranbenburg al3 ©cfunbaner

3u Qtjnen aufgefeufet au8 tiefftem Innern;

Unb wollen ©ie ben fdjönen ©unb erneuern,

Gin Gf)ücrlÖbni& mit mir feiern,

©o fpredjen ©ie ein beutlid) lauteS 3a!"

2>ie S)ame wujjte nid)t, wie it)r gcfdjal).

^Dod) laum war it)rem SDfunb ba8 SSort entfallen,

SBegann er wie ein ©ad fdjier luftig aufjupralkn,

Unb für bie nädjfte Siertclftunbe warb ber Nidder

#u einem ©türm unb Xrang üerfünbenb wilben Xidjter. . . .

3n baS barauf aufgebraßte §oä) ftimmte bie Siegele ttfßaft

jubelnb ein; bem bieten ^uftijratJ; aber rollte üor 9?üfyrung eine

*) 9118 einftiger studiosus iuris.
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£reubcntl;rcme über bic iBacfen. „9iutfa)ing," rief er unb tytelt feinem

Acuter ba3 ÜJBctug ta3 entgegen, ,,^u fjaft mta? unb mein Scben aber

gar su prädjtig abfonterfeit, nrirfttcfy eine — abgerunbete Seiftung!"

Unb er lachte fctbft über ben 2Bifc, unb Stile gaben 33cifaH.

sJioa) smei £oafte ^cuter^ auf Sdjröber finb erhalten. $n bem

einen fä^ilbcrt 9ieutcr ifm als ben ©elbfpenber unb Reifer in ber

ftotfy für :^ebermann:

$d) tritt' $id), probier

Xen tlingcnben Sauber bod) aud) 'mal an mir.

D gönn' mir bic ©unft;

Sic id) je&t an 3)ir

Grprobe bie Äunft!

2)u mufet mir fdjon borgen,

Xu mufet mir fdjon geben,

Sei'« fjeut ober morgen,

«Sonft lag id) $id), l)ol mid) ber Teufel, nidjt leben!

D fdjau, fd)on lädjett mir Sein SiebeSblid,

SScrtünbct mir mein na!jc§ ©lud",

6r fdjroelgt barin, Slrcbit $u geben.

2>arum foü aud) mein ©djröber leben!

Neffen ©eburtetag, 14. Sluguft 1852, gab ©elegenfyett, fein

poefietoerflärteS fieben ju preifen:

3>a, »reffen Sebcn fo Don ^ßoefie burd)brungcn,

Unb u>enn er fclbft aud) nod) fein üieb gefungen,

9Kit gröfrerm 9ted)tc 35id)ter Reifet er

$118 id) unb unjer SBürgermeiftcr.

©o bidit' benn fort unb bid)t' ju (Jnbe

Sein finnig Suftfotel, biä e3 au8;

Sir fteb/n babei unb Hatfdjcn in bie $änbe

9Rit nimmer cnbenbem 9lpplau§.

SBenn bann ber !öorf)ang fallt, unb wenn bie Söfuitg

^notenS 9lücn würbe funb,

Senn ftatt beS fiebenö 9iad)t, ftatt fiebenS bie Scrtuciung,

Unb wenn eS fjetfect: omnes exeunt,

3)ann wirb fid) rooljl aud) ber Sßerteger ftnben,

$er $ein ©ebid)t ber Seit erhält,

3n feinen SBüdjerfdjafc $id) ftcllt,

35er lägt in fd)öncn S3anb 2)id) binben,
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$er tilgt bic freier, bie üerfterften,

3n feiner 9lu8gab\ ber forreftcu.

3n biefer mirb man $id) bann lefen;

^pier bift Tu nur ein 'äJJanuffript geiuefen.

Wir gönn' bic fiöfung biefe8 9)fanuftript8,

SBic 35u bisher e8 gütig lieft'ft gefdjeb/n;

$ür mid) fein gröfjcreS Vergnügen gic6t'8,

9118 3)id) Tein fiuftfpiel bidjtcn ffln.

3d) bitte $id), gebenfe femer mein,

Unb rocnn'8 Tir irgenb möglid) mär,

SRäum' mir barin al8 luftigem ?lfteur

9lud) eine fleine {Rolfe ein!

33ei jebem froren 2Inlafe war MeutcrS Wufc ju einigen Stropbcn

bereit; finb fic and) nid&t immer funftlcrifd) t>oHcnbet, fo offenbaren

fie bod; ben liebenStoürbigen £nmor bc3 SSerfaffcrä. ©o fyebt er

in feinem ben „Xrcptufcn" getinbmetcn 9fenjal;r8g,ru& an:

Gin anbere£ 9)?al t>ergtcid;t er bic früheren langweiligen ©alle

mit ben j eftigen:

3n früheren Mafien, ba war c8 alltäglid),

9luf früheren Fällen, ba fd)ien'8 mir nur fläglid);

3)a8 trippelt, ba8 nnppclt,

2änje(t, idjarroenjelt,

Ta8 fädjelt, ba8 lädjelt,

$a8 neigt fid), ba? beugt fid),

3>a8 winftc unb I)infte fo (au unb fo flau,

9118 wenn bic Sänger am Raupte fdjon grau.

feilte Ijeran!

Xanje, mer fann!

9llte »uic 3unge
f

9iüft't (Sud) jjum Sprunge!

GJrofje roie Äleine,

9iüf)ret bie Stteinc!

'rau8 au8 bem ftratfe ber ÄJonücnienj! • • •

3f)r S3ürger Xreptoro8 tjabt fürwahr

9Sotjl gar nidjt bran gcbacfjt,

S8a8 biefcS Icfrt üerfloffne 3at)r

Sud) <5d)öne8 fjat gcbrad)t?

'n neuen £f)itrm, 'n neuc8 Sfjor

Unb einen neuen Senator,

'n neuen S!ampcnbämmerfd)ein

Unb einen neuen ©cfangüerein.

9?un fragt bic gan^e (Jfjriftenljcit,

£)6 3f)r nid)t glütflidje ficute feib?
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2113 grau Superintenbent <5dmmad)er if?m eine 6$lummer;

rolle fd&enftc, fd;itftc er it)r fotgenbeS fcbalffuiftc ©cbicfyt:

iöalbftürmt eö brauen, balb fdjncit e§, Sßon ber (ligarre ben (Stummel

SBalb totrb in bem Stot^c gcpatfrfjt, 3n meinen 9Jiunb geftedt,

58alb ftirbt c3 in £reptoiu, balb freit e3, Steg id) auf meinem Sßummel,

llnb immer wirb roatfer geflatfdjt. Sie ©lieber betjagltd) geredt.

5)ie Herren beflat)d)cn bie tarnen,

S)ie tarnen bie $>crren gemad);

2)?an fpielt um etjrlictjc Warnen,

Unb ber Suftisratf) ©djad).

(£3 ift ein Sieben unb 23irfen,

llnb Dobermann ift babei;

(58 fd)lagcn fid) Stuficn unb Surfen

Seit hinten in ber Sürfet.

m ift ein Mrouf unb ©ennujle!

2Öa3 fümmert mid) 23internad)t?

3Sa§ fümmern mid) JreptoioS ©efüljlc,

SSaö Muffen unb Jürfenfd)lad)t?

Sold) Rummel ift bod) roaS SdjöneS!

Unb Weiterer »wirb mir ber Sinn,

3d) benfe an 2>iefe§ unb 3enc§,

Unb benfe ber ©cberin.

3d) benfe nid)t bloö, nein, id) banfe

t^itr ba§, iua§ id) finne unb benf,

®enn jeber Ijeit're ©ebanfe

Gntquillct bem fdjöncn ©efdjcnf.

Xann rede id) mandjmal bie ©lieber —
Sann breb/ id) mid) nod) einmal um —
Sann ftnfen bic Slugenliber,

llnb Sanf unb ©ebanfe finb ftumm.

Statt ber lluterfdmft l;at ba3 Söfatt eine geberjeidmung

Deuter*, ihn fclbft barfteUcnb, »Die er, einen (Splinbcrr)ut in ber

&anb nnb bie Sdjtummcrrcttc auf bem Warfen, eine banfenbe 23er=

beugung mad)t.

3ludt) in Stammbücher mujjte er fia) oft eintragen; jumal bic

©amen toaren uncrfättlicfy naa? einem 2Uitograpf). 9ln gräulcin

£uife <pafielbad>, bie, bamals fiebrig ^aljxt a(t, bei itjm auö- unb

einging unb fpäter als Sßorbtlö für feine Xante Sine (Caroline

Mütter) in „<£e sJ)ietfetnbörgfd)cn 9Nontccd;i un §apuletti" gebient

fyat, fdjricb er eine längere poctifcfyc ^umorcSfe: baS 9lttcr einer

©ante gleite aufs &aar beut trauten SRaumc ctne§ 33ouboir, in ba$

jebe greunbin ftets ungenirt eintrete; einem Planne gelinge e3 nicfyt

fo leicht, in$ <peiligtl)um ju bringen, unb menn, bann t)abc er

taufenb $ücffid)ten 311 nehmen, um nur ja nicfyt ansuftofjen ober oon

Siebe unb grcunbfdjaft 311 fprcd)cn. £arum fommc er:

Um fdjtoeigenb öor iljr fjinjufniecn;

Unb feine 9)h)rtf)' unb feine Silymarin
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Unb feine jRcj' unb (eine Silie,

£ic oon beroegtem £>er$en fpridjt,

(Smpfangen Sie, üercfjrtcfte Ctttlie,

91d) nein! nur ein — SSergiBtncinnicfjt.

Sie fefjcn rvotfl, id) bin geidjeuter

Unb unterjeidnic mid) al8 £ero SHeuter.

3u allen ^afyrcssettcn würbe rKcuter oon ben oerfd&iebenften

Seiten um ^oIterabenbgebtd;te erfudjt, unb er wufcte immer neue

Variationen nad) ber alten Sftelobie ju flöten.

Gin ernftl;afte3, f;alb tw*-'/ balb plattbcutfdjeä oerfafcte er ba=

mal$ für eine ber Gouftnen aus ^aM, beren neefifa^eg 2Befen er

ftetä gern gehabt. 2lu3 ooHer Seele fliefct il;m bie 2tta^nung an

Bräutigam unb 23raut:

Sudjt nidjt ben Gimmel über (Sud),

Sudu itjn in eigener «ruft,

8ud)t it)n nidjt in bem Sterncnrcicfj,

3fjr finbet feine 2uft,

3tör finbet feine Seligfeit,

Unb roenn ©ud) fonft nid)t3 blieb —
S^r finbet fein tiefeS fel'gcS Seib

3m $erjen öoßer Sieb!*)

©aä Criginalmanuffript aber seigt, weld;er Schelm ifym oft im

9iaden fafj. Gr fyat nämlid) bie lefcte Seite be£ ^apier£, fogar

5Hanb unb (Scfe, mit allerlei ©ebanfen angefüllt: mit graoitätifd^en

al3 t>äterlid)er greunb, mit übermütigen als luftiger Vetter. ©a
lefen wir: „3$ bitte mir auf ba3 (Smftlid)fte aus, bafj meine 2lutor=

fd)aft oerfa^miegen bleibt, benn id) null bieS aU ba3 lefcte 9)ial an*

gefefyen wiffen, bafe idj miä) ju folgen fingen oerftef;e. Verfielen

Sie mid), mein gräuletn? ©eine Butter, bie würbige grau, grüfje

öon mir unb ftrebe, il;r äfynlidj 511 werben! 33erftaud)e ©eine iRebe

nid)t unb werbe nia)t reijenb! 2ßü&teidj, bafe ©u eine Stelle be£

©ebid)t^ für reisenb erflärteft, würbe id) etwas Wie 2ftaulfä)ellen

empfinben. ©ein oäterlid^er greunb g. % — 2Bie

*) $iefe cmpfinbung^oolle Strophe genüge als $robe. £a§ ©anje ift
—

ettt)Q§ umgeänbert, ofme bie Partie ber „(Sraietjerin" — in JReuterS s}$oItcrabenb=

gcbidjten als 9fr. 10 gebrueft: Spanne unb Riefen, ©ättnerinnen.
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toerbcn fi$ unfcre rallögenben, fyimmelnbcn, gefül?l3tänbelnben,

fcfymärmerifc^en, ätfycrifa)en, fupcrnaturaliftifa)en unb tranScenbentaten

ßouftnen an bieder ^parobie Ü;rer felbft erbauen? — Suifc grüfet unb

freut fta) über deinen 33rieffü;t, ber nrirftidj fdion einen 5öeigefd?macf

toon ben 9Uber<crftau<fyung3erperimcnten, benen ®u Xiü) Iringiebft, er=

galten fyat. — Siebet Goufincfyen, nidf)t3 für ungut; id) bin 2)tr

boa) recfyt gut unb nmnfcfye, bajj ®ir ba3 £ing gefalle, unb bafc

Xu ©tücf bannt maä?ft." Wandle weitere fajerjfyafte Söemerfung

giebt geugnife t»on ber ^eiterfett unb .ftarmtofigfeit be$ ©emüu)3,

bie fia) 9feuter naa) all ben überftanbenen Reiben unb Stümmer=

niffen betoafyrt r)atte.

Gr fyatte eä alfo toerfäjrooreu, je nneber ^oltcrabenbfcfyerse ju

liefern. Xoü) at£ bie gamilie feinem beften grcunbeS itjn barunt

bat, fonnte er nid)t Stein fagen; fo cntftanb im ^uni 1857 ein

broUiger ©ialog in plattbeutfdjer Sftunbart.

Sie eine ber jroci ^erfonen, gru SDJöllcrn, mürbe buraj 9ieuter3

fiuiftng bargeftetlt*). 2Iuf Balberg gefcfyal; bie geftlia;feit jur $8er=

l;eiratfyung üon Meters' sJiid)te, 9)iinna SRuft, mit bem Cetonom

•geinria) Sinnier au£ Stöbet in 9Jtecttenburg. 2öir lernen burä? bie

fyumcriftifaje ÜK>eä)jel=?tebe ber beiben ^Bauernfrauen ben ftrete ber

sJieuter'f<$en Söcfanntfdjaft fennen unb begrüben barunter liebe ©e=

ftalten: bie ©rojjmütter $cter$ aus fitepen unb 01)1 au$ <StraI=

funb, grifc Meters unb grau Sttarie geb. D\)i, ben biefen ^wf^Strat^

©gröber u. f. h).**)

©3 treten alfo auf: gru SD2öüern (Suife Dteuter) ut Bommern
un gru Spulten ut SNetfelnborg. (Srftcre beginnt:***)

*) 3)iefe ifjre „erftc SRoHe" roufete grau Dr. Oteuter nod) im Hilter auSroenbig;

ganj zufällig bettamirte fic mir einmal ben 3)iatog mit lebhaftem Wuöbrud toor.

**) Ueber biefc ^crfiinlidjfeiten ftuben ftd) mandjc ßfjarafter$ügc in meinen

„9teutcr;9teliquieu" unb „5Reuter=©tubien".

***) Saft gletd) lautet ber Anfang eine« gitteren Holterabcnbldjerjea, ben

gteutcr für ftrieberife ©efeUm«, Sodjter feine« Öieblingälefjrer« in $ard)im,

1860 tierfaßte; bod) nur bie (Einleitung, jwölf Sßcrfe, ftimmen überein, aud) ift

bie 3bce beibehalten, ba& 5»uei öauernroeiber, ebenfalls gru SRöflem unb Sdjulten

gcb,ci&en, fid) über bie ©efcUfdjaft unb ba« SBrautyaar beluftigenb äufjern.
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Sdjultcn, Spulten, f)ür bod) 'mal,

Alumm brieft man 'rinne in ben Saal,

Stumm brieft man Tin, rjier beifjt Xi «einer mat!

©djulten. £t) Gollern, ne, 100 fc^ön Ii bat!

3cf müt geftatin, icf bün öerrounnert,

3rf ftaf), a§ roicr icf ganj üerbufct,

©0 t)ett bat S*olf fict) upgebunnert,

©0 tjett bat «olf fid) 'rute puftt!

BcBltem. Tu rcb'ft, a§ nenn in SDicrfclnborg Xu mefen befjrft;

9?e, mi bautjn tjtcr up Xljalbarg [in,

.f)tcr ift bat uicbcrträd)tig fiu.

Sdjultcu. %a, 1 moll ganj entfafjmtcn tjieu;

©enn'rf blot man roü&t, mer't all fo roier!

Gollern. 3, med bautj'cf fenirn,

Xei roilfrf Xt ncnn'u.

Xeä taum (Jjrempel, bat i3 bei Sicher ©roftmama,

'ne flaufc ftru mit toelc 3nfid)t

Uu vjcI Skrftanb in jebe &infid)t.

Sdjulten. Tia, mer mag benn bit moll mefen

?

icf blot 'mal an, mi büd)t,

sH?an fann't np cljren 5(ngefid)t

lln in efjr gan$e§ 98c)en lefen,

Xat fei gor tau leim un gor tau tru.

Öl lern. 3a, bat'§ 'ne ganje präcrjt'gc fixu:

©ro&muttuig £1)1, ut Straljunb bürtig,

2roor'3 all tau Sofjvcn, bod) ümmer tmrtig.

Sdjultcu. 5(e, tief bod) blot 'mal befen an,

38at iS't för'n lütten fd)narf|d)en Wann!

Wüllcrn. Xu meinft ben Sutten, bcn'n 3?ein un Xmierl (Wirbel)

So bid)t taufammen ritten? bafä eu prädjt'gen Äicrl!

Tor gal) man brieft Ijeran un ftraf em ämer,

Xei bciljt Xi niy, bcn'n ftraf t ein Sebcr,

Xat i§ bei $crr 3uftijratl) £d)rüber. —
edjab, fd)ab, bei Wann bei Ijett 'ne Semer!

Schulten. ?ld) (Sott erbarm! SSat fjemt 3i t>ier

Xod) för oll lütt erbärmlid) fiüfjr!

Xor fütlft nal) Wcrfclnborg 'mal famen

Xor finn'n ftd) bägte ftierlS taufamen.

Böllern. £1), gar) mi bod) mit 3ugc liefen!

£>icr mill'rf Xi'n ornbüd) (Snn 'mal roiefen.
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.frei beiljt't mon nid) un reeft fid) nid) inn Gnn,

Sünft füflft 'mal feihn, bat iö nod) ein,

Xei i3 'mal nüblid) lang gcraben.

Sdjulten. 9Id), roenn ftci't man nid) ätuel ncljmen beifjt ?

!

9K ollem. Cf) ne, bor bauh Xi man nid) grämen,

Xei roarb unö bat nid) äroel nehmen,

.frei weit 33efd)eib, »oat fpafoen fett.

Spulten. Un roo'ö Tin fyru, irf mein' man, wo fei fitt?

Böllern. Sin leime ftru, iüf), bei iS bit,

9iid) mit bei gclen .froar, ne mit bei froarten:

Xat iö ftn Ictiuftc ftru (rbuarben,

Xat iS 'ne ^ru, bei maft ben Spafe nod) mit.

Sdjulten. 9?a, nid) tau haftifl. täuto 'mal 'n bäting;

©o i8 benn bei ftru 3ufti,yrätbing?

SRöllern. Xei ftm 3u)ti,iiätl)in? iüh, bor, bor fitt f,

'ne flaute tyru mit öelen v
£Mfr,

Xod) of mit Seiuer fiefor beljafft,

Xat liggt tooll in bei 8d)röberjd)aft.

Sdjulten. (läuft auf tfrifc ^ctcrS *u.)

Xau, SRöllern, fumm! nimm hier 'mal fdmell!

S3at'« bit för'n lütteS uabrfd) ©eftett?

(lacf)t: £>a l)a t)a!)

SWöllcrn. (lacht aud).) .fra Im ha! ja, 't i§ tau butl!

Sdjulten. 9Je, fief bat Xing fo runb un uull

Un mit fo'n frünblid) 91ngcfid)t,

Senn't Xing man blot nid) 't Xriinbeln frigt!

(lad)t wieber.)

SJcÖllcrn. 9hmm Xi in 9ld)t, bat Xing bat brennt glief lictjterlot)

ftrag hier man na, bei roeit ^efcheib,

Xei roeit bat, wo bat Jtauhreip beibt.

Schulten, (mi ftrau sJ)taric ^SeterS.) Sich ©ott, bit arme Kreatur,

So lütt un fnenblid) oon Statur!

9K öl lern, ^a, Spulten, ja; mifchanbeln beibt bei '8,

Un roenn bei jidjtcn§ fann, benn f fett t)ci 'S;

3>a, 't i§ 'ne böfe Cart, bei <Jkter3!!

Sdjulten. 3a, 't iä benn woll 'ne böfe Cart! —
28er i§ benn bat bor mit ben 53oart?

9)1 ö Hern. ^ofthoüer, Älopmann, Cefonom

Un ©aubsbefijjer in 'n Xrom,

Xen'n fennft Xu nid)? Xat'3 Hermann Äaibel.



@d)ulten. Tat wicr bei Teutuel!

Tat'S ^ermann tfaibel?

flu fief 'mal (Sin!

Ten'n beroro icf früfjer of all feitjn,

lln frütjer fecej bei jünger ut. —
38er iö benn bei, füb, bei, bei ©rief?

Sftöllcm. llcm ©ottcSiutKcn nid) tau lub!

38cnn id) Tief) biefen foll erflären,

So mufe id) mit Tid) bodjbeutfd) reren.*)

@ül) biefen ©riefen Tief) 'mal an,

Tu flef)ft nid)t Dor gemeinem SJlann:

Gr ift ein SRitter unb ftiuar oljnc Xabel,

Ufan fdjabe bloß — aud) ofync Slbcl;

Sotlft tjat er ein ganj gut ©efiefjt,

Unb flcine Ätinber läfet er geljn,

9lud) ©tiefelmidrfc ifet er nid)t**)

Unb wirb aud) ^cut too^l Spafj üerftefjn.

Un bit im bit'3 fin leime frru.

Sdjulten. fliet 'mal, wo frünblid) fütjt j' un§ an;

28o fümmt bei ftru tau fo 'nen SRann,

28o fümmt bei 3J?ann tau fo 'nc gru!

Böllern. Dt), tjarrft Tu cm man früher feifjn,

3d l'egg Ti: nüblid), nobel, fein,

©cfid)t un £icro null SRid un @d)id,

$rf fegg Ti, 't loaö en nobel Stüd,

3d fegg, bat ioa§ trooarft all ttör ^oaljren,

«Ru fjett fjet frtelid) fiefjr üerloarcn!

©d)ulten. ftief, Füllern, fief, bor fitt nod) (Sin,

Tei i8 mal ftaatfrfjcn antaufeifjn!

Gollern. (Ijetmlid).) Sld) ftill, ad) ftitt, nc, bcn'n lat gafjn,

Tei fünn am (Snn nid) 6paf$ berftabn!

©djulten. (laut.) 3 reo, man fann ja bod) tooH fragen?

Gollern, (leife.) 3c, wed bei feinen 't nid) oerbragen.

©djulten. (l)cimltd).) Skrfriegt?

Böllern, (flüfternb.) 9iec!

©d)ulten. (ebenfo.) Un f)ei tjeit?

*) reren = reben.

**) 53crgl. JReutcrS 2äufd)cn „Te flöarten $odcn."
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Völler n. (ebenfo.) ÄreiSridjtcr Sab.

9ld) fd)ab, ad) fdjab,

$at fo'n Wann nid) friegen beifjt!

(laut.) <Ru weitft $u b>r Sejdjcib. Sod) tief, bor liutc £anb,

$or fttt en Wann, bei ig mi nid) bclannt.

©djulten. 28cn meinft £u? befen b,ier?

Cfj, bcn'u fenn id, bei Ijeit Sinnier (ber Sater).

©un Slbenb of! 9?a, ol en baten fjicr?

9?a, £>crr Sinnier, ©ei tcnn'n mi roofl nid) mieljr?

9?a, fo mat lett fid) of oergeten,

3d roa8 bunn nod) en lüttcS diäten.

(ju WÖÖern.) ©ül), tief 'mal tjier! bei* Scibcu, Müllern,

S)at jünb ben Srügam fiene Ceüern,

Cht boar ftet)r utenoäljltc fiüljr. —
913 'd bunn bi cljr in JRäbel tvier,

$unn fät)r, mat tjier bei Sabber iS,

Sau i'iencn ®äfm: „fceinbrid), mein ©äbn.

3>u foOft nu t)tn nad) 3ena gefm

Un f ollft Cefonomie boa liel)ren

Un foQft boa tjcllifd)en ftubieren,

Un wenn 3>u bamit büft ju ©d)id,

3>enn fumm nad) SRerfclnborg aurüd

Un bauf) un3 aug bem 2>rom 'mal meden,

Un baut) un§ 'mal en 2id)t anfteden!"

Un ioat rjicr fien ftru Butter t3,

Xei fätjr tau cm: „Wien leiro lütt Deining,

3)u geit)ft nu in bei ©elt aüeining;

$u bitft nu in bei ^oafjren enblid),

©0 ben Serftanb man brufen fann.

Un tred $i Ummer proper an

Un ümmer fauber, ümmer renblid),

Un inaid) 2>i fjübfil) ©efid)t un Änäbcl

Un nafjften fumm taurügg naf) Diäbel;

$cnn fannft $u ®t 'ne ftru 'mol nel)men,

Un Sabber roarb fid) of bequemen."

Gollern (ftum Srautpaar tretenb). Un bit t« fjci, bit ig lütt Deining

V

©djulten. Sit ig Ijei, ja! bit ig bei, tönern,

2>it ig ber ©ob,n öon biefe Cellern!

Müllem. 9ia,.fjett fjei beim of brao mat lieljrt?

©djulten. 3uft nid) fieljr öon Sebübcn loier't;

Un't fjett em juft of gor nid) brüdt,
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3>nbcffcn tjett't fitf) bod) fo fdndt,

3)at bei en 5ßraftifuS iä morren.

§ett tjei of grar nic^ äraer Säufer legen,

$>ctt f)ci 'nc <ßad)tung un 'nc $rut bod) fregcn,

Un ftnc $>od)ticb i§ aß moricn.

$od) nmt ficn ÜBrut i§, wo fei fycit,

2>at tö mid) gän^lid) unbcnmfjten.

Böllern, $at weit itf, roer bat roefen beU)t:

®ül), bot i§ 'ne getuitfe Stuften,

Un Wt nid) 'mal 'ne {murfe 9M ?

Gn bäten fpan'fd) blot füb,t fei ut

;

$u füaft 'mal feifm, roenn fei't blot man beitjt,

Senn f blot bat Dg tau $>bd)t 'mal fleifjt,

$cnn tieft j' fo ftill, fo fram, fo fmadjtig,

©o fäut, fo brömig-ätüernadjtig,

SM menn 'ne ftlur boräroer tül)t.

Sief, wenn f lütt Deining fo anfüfjt —
6d)ulten. 3a, Böllern, bat i§ rooafir,

2)at i§ cn gor tau nüblid) ^ßoar.

SKöllern. 3a, Deining un Mining, un Mining un Deining,

Un id bün Deining un 3)u büft SJZcining:

<5o mag bat nod) Reiten oel lange 3oaf)r!

@d)ulten. $at roünfd) id $ug un noeb männigen $ag,

3) at lang $i nod) leben taufreben un frol), —
Unb Kiemanb ben Spafe üerbenfen un8 mag.

Gollern. $enn Spajj mufc fein, fagt Cicero.*)

3)Ut biefen f)od)bcutfd)cn Sdjlufttoortcn unter Berufung auf btc

flaffifdt>e Autorität beS alten ftömcrS verbeugten fidt) bie betben

Bäuerinnen.

3)ian beglütfnntn|djte ben 3Md)ter unb beftürmte itm nad) nrie

vor bei jeber fröf)lia;cn ©elegenf?ctt nüt Bitten um berartige ©aben

ber SJiufe.

£od) nidjt erft bitten liefe er fi<§ bei einem traurigen (Srctgnife,

ba3, irre ia; nid)t, 1856 fein liebet %ahzi l?etmfua)te. (Sine $cuer3-

brunft legte 2ltte$ in 2lfd;e, ba3 gan$e ^farrborf, roela>3 tym ftetS

*) „Un ©pafe mufj finb, fagt Gicero"; 9ieuterS s£olterabenbgebid)t „3>a8

licbcrlidje Kleeblatt".
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eine freunblid?e ^ücfertnnerung gehört fyatte, bereit e3 gerabe nid;t

toiele gab aus ber Sugenbjett. 2)ort amtirte ja aud) Äüjter ©utyr,

ber mifftngfd; rebenbe ©d)utmeifter, uns roofylbefannt aus „Säufäpen

un 9iimete", „S^eif na^> 33eHigen" unb „£anne 9^üte". Äaum Der*

natym Deuter bie 6d)re(fenj3funbe oom SBranbe, aU aud) )d)on [ein

ßulferuf erfä^ott „2In miene gauben $rünn":

©o oft fjett Sßannig tau nti fprafen,

£>ei toicr tnt gaub un toicr mien tfrünb»

SBiet irf fien £rurigfeit Ijarr brafen

Un cm en luftig fiadjen günnt.

$üt fam 'cf tau 3ug in arge 2rur

Un reef 3ug f)en bc ©nurrcrljanb,

$enn benft 3ug 'mal, oll fföftcr ©ur,

©anj 3°6cl liggt in ©djutt un 93ranb!

3)aglöf)iier3 all un all be SBuren,

2) c #ird) mitfammt ben $erfcnU}urn,

^reifterie, be ftörftcrie,

$at liggt nu 9Wen8 — füfi 'mal, fül)!
—

Söct in be gruge ©runb ocrlurcn,

3)at liggt nu 9Wen§ in be 9ljd)!

9Ju griep 'mal 3fcber in bc Jafdj

Un benf bod) 'mal an Äöfter ©uren

Un benf bod) an be Innern all!

3d reb tjier nid) oon Suggcburen,

35od) toat ©in toitl, bat geto f)ci ball.*)

2lu3 jener fttit bavixt ber SSerfebr mit ©anitätäratfy Dr. 9Jttd)el

SJtorcuS, batnate in 2lnftam, ber $olgenbe3 berietet: „(Sinft traf

id) einen Fußgänger auf ber Gtyauffee; als td) mit meinem SBagen

tyerangefommen roar, fragte idj itm, ob er niä)t fahren motte, toaS

er banfbar annahm. 9tadjbem er $tafc genommen, erfunbigte id;

mid): „SBo^in be« SBegeS?" — „9tod) ©tofye!" — „$a3 pafet

präa)tig," fagte id?, „ba^in totU idj au*." — „3ttit toem $ab' idj

benn bie (*tyre ju fahren ?" ^d) nannte meinen Tanten. „2Ba3,

*) 3)icfe Smprooifation erhielt id) burd) £crrn JBürgcrmeifter ^ofratlj

SBrüdners92eubranbcnburg oon bem ßammerljerrn tion S3ord auf 9Köflcn6ecI bei

3Rald)ott) mit ber SJemcrtung: w9Sorfte^cnbe3 tourbe ungefähr 1856 oon ftrifc

SReuter meinem ©djtoager Oon Äarborff als SBitte oorgetragen, oon btefem fofort

nad) 3)iftat aufgefdjrieben unb mir gegeben."

fcufl ftrtfc föfutcrä iunaen unb crtUn lagen. 4
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33ruber, $u bift ba«? O, $i<$ fenne id) bereit« feit Söhren oon

deiner ©d)toefter unb deinem Schwager §er unb oon granj

©lafetoalb unb ber ganzen ßouleur!" — „2Bie Reifet $)u benn?"

fragte id). -r- „^d; §eifee grifc 9?euter." (9Jatürli(§ ber ganje

Dialog plattbeutfd).) „D, off grünbttng, benn femt icf 2)i of ut

be ibige Cueff!" 9Jad; biefer erften Begegnung bin ta) oft mit

ifym pfammengefommen. 3$ erinnere mid) nod? bunfet einer

©efdndjte, tt>o nrir einem bämlidjen ©ajioeinejungen allen Grnfte« ge=

boten, einem gerfet e« beizubringen, mit einem Teelöffel su freffen.

9?iemanb oon un« oermuttyete bamal«, tt>a« Deuter bereinft merben

follte. £en erften 33anb „Säufd&en un 9timel«" r;abe id; oielfaa?

t-erfauft; fpäter mad)te er enorme« 2tuffe§en unb ^at fein ©lud be=

grtinbet. ©in ©ebid)t fd;i(fte er mir au« folgenber Söeranlaffung:

Deuter ^atte mid; in „2>e ftoarten Dorfen" at« „£oftor 2ttid?el" oer=

enrigt. 2)ie <3aa)e fyat ftdt) hnrflid; äfmlidj zugetragen; aud) eriftirt

über ba«felbe £I;ema ein bretafttge« SuftfpieL*) <SeIbft ba« befons

ber« betonte 2£ort „min <5öfyning" fyat Sejie^ung; id; foH nämlidj

al« junger SJtenfd) in meiner ^ßommerfdjen ©emütfylicrjfeit ju einem

alteren &erm „min ©öfyning" gefagt fyaben. £a braute im Sftooember

1858 bie „(Stralfunber 3eitung" bie 9?ad)rid)t, Deuter fei geftorben,

ber 3lbenb« juoor nod) bei mir getoefen. ^a) fdjrieb an bie 9tebaf=

tion ein paar $i\Un unb mieber^olte in benfelben bie Sßorte, bie=

felben, bie er im fiäufcfyen oon mir gebraust:

3n bcefc Bettung ftunn: „ftrife SRcutcr bc i8 bob."

9td) ne, min SöljningS, ne, bot bruft $i nid) to glöiocn,

$cnn grab in beefen 3oljr giwt't beten 2Bien un gob.

38orüm füll Ijci nid) nu nod) ettoaS 6i un8 lernen?

<3icn ollen grünb 9Jiid)el, bc ümmer f luitifirt

Un üb be ßanbftrat 'rümftantirt.

*) 9ludj Dr. ©eorg Sterling bradjte ben amüfanten SBorfaO unter bem

2itet „Sßergrieb bi nid), ©tätoclttHdjS i8 fecn SBortfeeb" in SSerfe unb beröffent=

lichte baB ßäufd)cn in „ßuftig un Xrurig" (Inflam, 1862). SJon biefen ©e*

bieten beforgte id) mit 8tu8ttm!)t eine neue SluSgabc (©erlin, 1886); man finbet

bort bie fba&ljaftc ©efdjidtfe <5. 78-101. Sterling niibmete fein 83ud) bem tt>m

befreunbeten SKiniftcr ©rafen SÄay Sdjttierin, für »eldjen Acuter alä 2Bat>l=

beputirter eintrat.
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darauf erhielt td; bon i&m folgenbe Sßerfe:

9ln bcn bclanntcn ftlanqueur unb ©roittfeur!

9Korgenrotf) ! SKorgenrotb,

!

Stralfunb fdjlug mid) meudjlingS tobt!

9So cinft ©djiH rief in bcm $bor:

„Gnb' mit Sdjrcden &ieb/ id) üor

Scfjreden o^ne ©nbe."

Ucbcr Wad)t, über 9?ad>t,

2118 id) nod) an nidjtö gebaut,

SSiber SSillen, roiber SBifien

$ab' in8 ©raS id) beiden muffen.

SRidjel, S)u ^aft mid) erroerft,

3»arcu8 9Äid)d! 9Jtarcu8 Sttirfjct!

3a $u t)aft bcS 2obc8 Sittel

Wir bcroafjrct bon bcm ftaupt,

$>nft mid) roieber auSgcflaubt,

Unb be3 Sebenä ©runb entbedt.

$u, mein ©ö^ning! $u, mein ©öfjning!

$afür banfe id) $ir fdjöning.

©tef), bie befte ftlafdje SSetned

Unb baS größte ©laö fei 2>einc3;

Äiomm, mein 5reun °r befudy mid) 'mal!

9Zeubranbenburg, ben 29. 9?oöember 58.

grifc 9teuter, redivivus.

üReben „®oftor s
J)iid)el" ift in bcn „Säufcfyen un Fintels" ber

luftige ^ieftor Subtoig 9?etnf»arb oerenngt. 2>erfelbe, einer öon beS

3Md)tcr3 ätteften greunben,*) fanb, nad)bem er wegen feiner über;

jeugungätreuen XfjeUnabme am Parlament fein 2lmt eingebüßt fjatte,

auf bem 9)Je<f(cnburgifä?en ©ute 33ol$ Unterf^Iupf. ÜJtit ibm fjar=

monirte Deuter in allen fünften, jumal in politicis, an ilm richtete

er, bei ben 2Bal;len jum $preuf}ifd)en 2lbgeorbnetenf)aufe oon ber

Stabt £rcptoro jum 2Ba()lmann auäerfefyen unb nad) Ücfermünbe

gcfajicft, um bem ©rafen 3d)roerin jum Siege ju tierfyelfen, feine

ernft=fomifd)e (2<$ilberung ber „Söafclreife nad) Ütfermünbe", bie

juerft in bcm oon itym rebigirten „Unterhaltung sblatt" erfaßten unb

*) SSergl. über ifm meine „tteuter*Reliquien". ©. 103-112 unb öfter.

4 »
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bann aU 53rofd?üre unter bcm Xitti „2öte bcr ®raf ©dimerin fä)tr<er

in bie ßammer tarn". 2)ie fleine, mit 2kfä)lag belegte glugfcfyrift

ift fcl)r fetten, and) ba<8 „Unter^altnngSblatt" *) 2lu3 biefem in 9tr.

31—33, t>om 28. Dftober bis 11. ^otoetnber 1855, t>crörfentltä)ten

©enbfcfyreiben „3ln meinen $reunb 9f " mögen etliä)e befonberä

djaraftcriftifc^e unb ^umoriftifäe ßpifobcn ber SBergeffenfyett cntriffen

werben:

„2llfo 93olj ift ruljig. 3för ©lüdlidjenl 9Bit ftnb t>or einiger 3*it burd)

unfre SBaljlen in bic ungerootjntefte Unruhe geftiirjt, unb allerlei buntle ©erüdjtc

jorgen bafür, bafc ein orbeniltdjer Hauäüater gar nid)t baran benfen !ann, ben

SReifcpaletot abzulegen, fonbern ftetS mit ber 9lcifetafd)e auf neue SBablreifcn ge=

rüftet baftef)en mu|. 2Ran foHtc glauben, c§ Ijanbelte fid) roieber um rouge et

noir unb \\tty\ wir fingen bod) nur baS 2eincn>ebcrlieb: „91fd)egraue? — 3)unfel=

blaue? ©clb foft't'3 bod)!" — 3Kan $at 9We8 geUjan, raa§ im SBercidje bcr

9KÖglid)feit lag, um bic 3Siebcrroaf)I be8 ©rafen ju oerfjinbern unb bod)! Slber

Don biefem „bodj" wollte idj S)ir erjagen. SBir fuhren in Weiterer Stimmung,

iüie fic bie 3uöerfid)t auf glüdlidjen (Erfolg bietet, in ben fdjönen Herbftmorgen

hinein, bis un8 »nflam, gleid) einer cljrlidjen ©aftnürtljSfrau auö bcr guten

3eit, mit forbialem töopfniden empfing unb un§ fein „man neege, miene Herrn!

man neege!" mit freunblidjcm ©eftd)t jurief. (Sin $>ampffd)iff empfing Ijicr fo

jiemlid) 21He§, roaS bcr $emminer unb Wnflainer ÄreiS an unabhängigen 2Bab>

männern aufjuroeifen Ijatte.

din ^urra^! auf ben ©rafen Sdnoerin, weld)e8 in ben £erjen ber 3u=

fdjauer am Ufer fein üoUflingenbeä Gdjo fanb, bejeidjnetc ben Slugcnblid ber

Stbfatjrt, unb luftig Ijafpeltcn wir ba-5 blaue SBanb auf, rocIdjcS bic 9tympl)e ber

Sßcenc in mannigfadjen SBinbungcn burd) tiefe, grüne 92ieberungen in launen=

tjaftem Spiel Ijingefdjlenfcrt tjatte. 5)ic|er Dampfer trug fämmtlidjc Hoffnungen

bc3 femininer ÄrcifcS auf bic gefegneten 3u ftän&c öor 1806* ®in 3ette^ be=

brudt mit ben Borten: „2ttit ©ütt für ßonig unb SJaterlanb! bie Äöniglid) ©e=

finnten wählen: ben Sanbratb, Salt, Herrn öon ©obefZarrentin, Herrn öon ©orfs

Slurofe" blatte als ©ntreebiHet ju bem Kämpfer unb ju biefen Hoffnungen ge=

gölten; bic ©loden 2>emmin§ Ratten bieje Hoffnungen eingeläutet, eine Sßrebigt

be8 Superintcnbentcn fiangerid) Ijatte biejelbcn ben roofjlorganifirten ncununb=

gtoanjig 3)emminer SSaljlmänncrn an baS opfcrmütljige Herj gelegt, unb mit bem
$obe«oerad)tung atljmenben fiut^er'fdjen Sdjladjtlicbe „(Sin fefte ©urg ift unfer

*) Sogar %xau Dr. Suife SReuter befafe bie SBrofdjüre nidjt mc^r unb oom
UntcrbaltungSblatt nur ein befelteS @femplar, ein gleidjeS Hcrr ^of10^ ^ürger=

meiftcr ©rücfner in Keubranbenburg; ein üoIIftänbtgeS beroa^rt bie Stabt=

bibliot^ef ju Antwerpen.
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©ott" f)atte fid) bic ^fjalanf aöcm möglidjen Ungemad) gewetzt. $er ©tabt

$emmin b«t bic Seförbcrung biefer Hoffnung an 150 Xfjaler gefoftet; ber &err

fianbratfj bon grancoiS fofl ju biefer SSertocnbung au§ ©tabtmitteln geraden

f)obcn, wa§ id) inbeffen nid)t glau6e, ba er in Ürebtow, wie id) mit Söcftimmtljeit

weife, baoon abgeratfjen bat, ben 2Bat>lmännem bic Steifeloften auS ftäbtifdjcrt

gonbä ju bewilligen. Ober fottte er Dieflcid)t — ? «Hein, ba3 fann id) nid)t

glauben? Ober fottte er bicfletd)t ber guten Hoffnung gewefen fein — ? 3t)

wo ? 23ie wirb ein 2Jtann in feiner (Stellung ju fo fleinlidjcn SKotjenS greifen

!

2?ir famen in Üdermünbe gerabe jur rechten 3eit, um eine furje Slnfbradje bc8

$crrn Sanbratlj an bie fonferbatiöen 28o^lmänner beS 3)emminer ÄreifeS mit

ju genießen, roeldjc bic Aufforberung an bicfelben enthielt, fitf) auf bem ©d)üfcen=

fjaufc ju einer ajotberat^ung einjufinben. Äonferüatibe SBafjlmänner? 2>a3

war gerabe mein ftatt, baS war unfer Atter ftaH, bie wir unfer ©täbtdjcn Ijeutc

HRorgen im ©tcrncnfdjcin mit bem ©djmoof:$hutlj'fd)en fombinirten Swicgefpann

auf bem $oljwagen öerlaffen Ratten. SBir Atte füllten fonferoatio ; wir wollten

bie unter kämpfen unb ©djmerjen errungene SBerfaffung fonferoiren Reifen, unb

bcdljalb Ratten Wir unfere Augen auf ben ©rafen ©d)Werin=$u&ar geworfen.

A18 ber Siebner gefdjloffcn Ijatte, würbe lebhaft nad) ber ©egenwart be§ ©rafen

©djwerin ocrlaugt, unb beim ©rfdjcincn bcSfclbcn würbe ifjm burd) ben au§=

gefprodjenen SBunfd) ber Anwcfenben ©clegcn^cit geboten, gerabe ben ÜRännern

gegenüber, bic ein befonbereä Sntereffe an ber ©adje Ratten, ben im Anflamcr

ÄreiSblattc unb fonftigen Ärei3frf)reiben nicbcrgclcgtcn pftjdjologifdjcn unb politi*

fdjen (fntlabungen entgegenzutreten unb biefelben auf baS oerbiente 9Jtafj bed

£pgaritfmui§ L, nad) bem SSegafdjcn ©nftem = 0,000,000 jurüdjufüljrcn. 3Me

JRebc be$ ©rafen Ijamtontrte mit feiner peritfnlidjen (Srfdjcinung , unb beibe

machten auf bic Anwefenben ben Sinbrud einer unbeirrbaren 9tcblid)feit
, fowie

einer befonnenen Prüfung, bie, gleid) fern bon blinbem ^arteieifer, fowie einem

trägen laiseoz passer, fid) nur mit beftimmten 2batfad)en befafftc unb ben 23er*

bädjtigungcn ber gcgnerifd)cn , unter ber angemaßten Acgibe bcS #önigtfjum8

fedjtenben Partei fiegreid) entgegentrat. Unter ben lebhaften 3}ejcugungen ber

oottftänbigften SBcfricbigung würbe bic Sßcrfammlung aufgehoben. — Stun war

e$ nadjgcrabe Qeit, an bie förperlidjc Steftauration beS ^ßarteimenfdjcn ju benfen

unb burd) Ausfüllung gewiffer unbef)aglid)er ftüljlungen fid) aud) baS behäbige

Aeufeere eine« wo^lfonbitionirten tonferoatioen ju berfd)affcn. 2Bir gingen alfo

ju unferm ©aftfafe jurürf, unb groß war mein Vergnügen, als id) äffe entgegen^

gejefcten ^arteibeftrebungen ber ftonferbatiben unb £>nperfonfcrbatib=$cftruftiben

in ber ^ommerfdjen ©runbibec nationaler AffimilationSbergnügungen aufgeben fal).

$ie (£ri3 fdjwieg, ein ^armonifd)cö Xellergeflappcr erfüllte ben ©aal, unb wäre

jejjt ein unbefangener commis voyagour in bic ©efcüfdjaft getreten, ber weiter

nidjtS wufete, a!8 bafe ein SSa^Iaft ftattfinben fottte, er t)ätte ocrmut^lid) an bic

ÜJorbbeutfdje 3citung berietet, ber Äeßner fei einftimmig jum 3lbgcorbneten ber

äweiten Äammer gewägt, fo oft erfd)oü fein ftamc. Aber ad)! ber gcmütl)lid)e
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Silbbraten. — 3)u wei&t, lieber ftreunb, wie ungemein gut fonferoatiö — id)

wollte, id) lönnte fagen: gut fonferöirt — id) auSfehcn fann, namentlich nach

bem Gffen. 3>icS t»ortr)etIt)aftc ftuSfefjen wafjrfdjeinlid), fowte ber Umftanb, bafc

ich jwei Portionen Silbbraten gegeffen ^atte, ftiirjtc einen mir gegenüberfifcenben

©entleman in bie bcf)aglid)c gScrmuthung, ich fei *u fyaben; unb als ich öcrlorcn

bie gefällige Slcufccrung hinwarf, bie Slbfaffung ber 3agbgefefce fei mir jiemlid)

gleichgültig, wenn nur bie Slbfaffung ber <jkobuftc ber 3agbgered)ttgfeit für meine

$üd)e nicht ausblieb, war ber £err fo gütig, fid) nach meinem 9?amcn ju er*

(unbigen. (Sincn $>afen fonnte ich nun immer friegen, ich hQNc *S o&er ttuf

einen föehbocf abgefchen unb ftanb auf bem Wnftanb unb pfiff unb locftc, unb

fiehe ba! er fam; erft auS ber gerne, bann näher, jwar langfam, aber er fam.

Schon wollte ich loS unb meinem freunblichen flüchenproöifor bie #anb brüden,

alS mein unfcliger, naturhiftorifcher greunb laut über ben 2tfd) rief: „Sic

glauben boch wohl nicht, ba& ber ba" — wobei er auf mich wieS — „morgen

für ben Sanbrath 93alf ftimmt?" SRafct) ftanb mein gütiger, öielöcrfprcd)enber

i^reunb auf, unb mein fetter SRehbod lief hinterher. 9iun frage id), habe ich

gegen meinen unöorfidjttgen
, naturhiftorifd)cn ftrcunb eine ßlage auf ©djaben*

erfafr puncto fcafen, respective SRehborfS, ober nicht? — „So bu mir, fo id) bir,"

brannte als r)i5Uifc^c 2ranSparentfd)rift in brachengrünem fteuer in ber ftinfter=

nifc meines ^>erjen8 . . . Stäche! 3dj fdjenfte mir baS lejjte ©laS Stotljwein ein

unb machte meinen SlngriffSplan. „&ranj," fragte id) meinen gegenüberfifcenben

ftreunb, „waS foften bei (Sud) bie Jfartoffeln?" „SSerfludjt theuer!" ©in wilber

Machbar richtete bie großen Ohren etwas in bie £öbe. „Senn bieS fo beibleibt,"

fuhr id) fort, ohne auf ben Silben ju adjten, „fo friegen wir eine fomplette

Hungersnot h-" „Unb baS tüchtig!" fagte Sranj. $er Silbe rücfte näher an

unS heran. „SMc JRittergutSbefifcer unb 3>omänenpäd)tcr bergen fid) wohl," fagte

ich, „bie haben noch baS frett Dom öorigen ^aljre auf ben Slippen, eS ift nur um
bie armen Stäbtcr." „$ie holt alle ber Teufel," fagte granj. „3a," feufjte

ber Silbe, „bat weit bei leiw ©Ott!" „$arum foaten aber auch bie ©täbter öer*

nünftig fein," meinte id) unb brcrjte bem Silben ben SRücfen ju, „unb Scutc auS

ihrer sJKitte *u ?lbgeorbneten wählen, bie ba wiffen, wo fic ber ©djulj brüdt."

„So?" fragte ftrana, „bamit etwa baS alte Sieb öon 2)cmofratie wieber angeftimmt

würbe unb bie fleinen Stäbte, wie einft $>agenow in 9J?edlenburg, öon ben um=
wohnenben Gittern unb 'Somänenpädjtcrn in ben Sann getljan würben?" „3a,"

fagte ber Silbe unb flopfte mich auf bie Sdjulter, „9ted)t fjebben Sei, äwer bat

geiht nid)." „$a," fuhr id) fort, ohne ihn unb feine S3cmerfung ju beachten,

„wir Greußen finb unter feinen Umftänbcn an biefer Steuerung fdmlb, aud)

unfere Regierung nidjt, auch ber liebe ©ott nicht burd) ben 2Rifjwad)S biefeS

SatjrcS, SlffeS öerfdjulbct bic curopäiid)e auswärtige ^olitif. &err", rebete id)

nun ftum erften 2J?al ben fd)on t)at6 ©ingefangenen an, „wie üict öerbienen Sie

auf ben lag?" „Senn id öon ein 2id)t in't anne fdmufterir, föftein Sülwe=

gröfdjen," war bie befcheibenc Antwort. „$err!" fagte id) mit §eftigfeit weiter.
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„tönnen ©ie babei bcftet)en?" „92ee, bat weit bei lein? ©Ott!" „$>crr!" fragte

id) mit nod) größerer (Energie, „wollen ©ie babei bcfteljen?" „3a, bat weit bei

leim ©ott!" „9hm beim," jagte icf), „bann mähten ©ie ben ©rafen ©d)werin."

5)abei lehnte id) mid) auf meinem (stuhl hintenüber, blies ben ®ambf meiner

©igarre in bic ßuft unb fat) fo unfd)ulbtg*abfid)tSloS auS, als märe id) Don einer

biplomatifd)cn Slmme grofe gefäugt. ©d)on näherte ber ©dmfter fid), fd)on fat)

er ein $funb 93utter ju oicreinhalb ©ilbergrofd)en, als tolöfclicb. ein großer SJcann,

oieüeidjt ber Anführer ber ^halany, einem $abid)t gleich, jwifd)en ihn unb

bie Grrungcnfd)aften feiner ßufunft mit ben ©orten nicberfdjofe: „Stteiftcr, ©ic

befinben fid) in einer unöaffenben ©efcHfdjaft , bic auf bie Unabt)ängigfeit Sfjrer

SSahl einen nachteiligen (Sinflujj ausüben bürfte. 3d) frage ©ie jefet ganj crnft=

lid), »ollen ©ie ben reellen ÄinbcrftiefellieferungSantrag Don unferer ©eite an=

nehmen ober entfd)eiben ©ie fid) für bie 93uttcrtoreiSermäjjtgungSoerfbred)ungen

jenes §errn bort?" bei welchen SBorten er auf mid) wieS. 25er fahnenflüchtige

©d)ufter fprang auf, folgte feinem ftührer unb warf mir einen wehmütigen
»lief au: „§ew icf ©ei't nid) feggt? 3>at gcit)t nid)!"

,/3)at l>cft boaför!" fagte ftranj. Sllfo aud) 2)u, granj? ®u ftrcunb meiner

glüdlidjen Sugenb, in welcher man nid)tS Oon ben dualen ber 28at)Icn wußte,

$>u föotteft beS Unglüdlicfjen, ber in ber fdjarfftnnigftcn Slftioität beS SBät)lcnS

ebenfo gcfd)lagen würbe, wie in ber hingebenbften <ßajfioität beS ©ewähltwerbenS?

W@S ift feine 9tebüd)feit, feine 2ugenb mehr auf (Srben, Jpeinj!" SRit biefen

SBorten legte id) mid)
(
m Seite unb hörte ungläubig bie (£ntfd)ulbigungen unb

Sröftungen meines naturhiftoriftben ftreunbcS an, ber mir ben {Re^bod auS ber

$üd)c gejagt hatte.

„®d)Öncr SDtorgen heute morgen!" fagte ber 5Barbter, alS er in baS Qim=

mer trat, unb fefete gleid) Ijinau: „Ad), cntfd)ulbigen ©ie! ©d)led)te Seiten

in biefen fd)lcd)ten 3citen, wo Seber fieb, ben 33art wad)fen läßt!" 3d) trat

^inauS in ben frifdjen #erbftmorgen, wo bic ©onnc fd)on gefd)äftig war, einzelne

©rufcöen ju beleuchten, bie eifrig mit ber Angelegenheit beS £ageS befdjäftigt

fchienen. (£in fleiner 3J?ann mit ftruöötrten Seinen unb mangclhaft-ftruöbigem

^auöthaar hatte fchon bic ©üte, eine @efcflfd)aft öon Sanbleuten über ihre

wahren Qntercffen aufeuflären:

„Wa, habt 3ht 6"tcn Settel nod)?

Unb bei ber Abreb' bleibt eS bod)?

92un rath' id) ©ud): mit feinem mehr gebrochen

Unb jebe 9iebc abgebrochen!

3h^ fönnt mir fonft in falfche $änbc fallen,

Unb — merft Gud) baS — id) fag'S Gud) Allen;

3hr wählt oon ©obef=3arrentin,

Um.©otte3wiHcn nicht ben ©rafen 9Jcaj ©djwerin."
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„3a, $err, bei £üb\ bei feggen't all,

Xei 3ßann, bei ©raf ©dnoerin bei fall . .
."

„2Ba8 foll er? #ungcr8notb, Sud) bringen!

llnb unferm ßanb ben Ärieg aufbringen;

Dl), folgt mir bodj! 34 fd)ü^
r
(£ud) bor bem Sofe.

3t)r roäljlt mir 4?erni öon $}orf*9lurofe, —
5?ur bann roirb ^ßreufeen roieber blülm —
Um ©otteSwillen nidjt ben ©rafen 3Rar ©djiDerin."

„3a, §crr, roenn bei bat nu of roürr,

28er nricr benn äroerft roott bei 2>rürr?"

„%tyc Ijabt ben 3*ttcl ja in ßurer §anb:

5ür tfimig unb für 93atcrlanb —

"

§ier lächelte ber fletne ©ehalt —
„SBäfilt 3()r mit ©ott ben fianbratb, Satt;

28irb'8 feiner fonfr, bann n>ät)lt 3^ iljn; —
Um ©otteSnnllen nidjt ben ©rafen SWaj ©d»r>erin!''

^>ödt>lic^ erbaut, obgleich nur öerftreute fiörner biefer patrtotifdjen ©taH=

fütterung für midj abgefallen »Daren, ging idj nad) bem 9Ba$Ho!al. — 8Bie im

Kampfe ber #oratier mit ben ©uriatiern roaren un8 fd)on jtnei Müf)enbe $off*

nungen in ben ©taub ber männcräcrmalmenben frclbfdjladjt gefunfen, nur eine

war nod) übrig, fic aber roar unt>erfcJjrt. „9?u geiljt't lo8! $olt bei Ub,ren

ftief! 28at fann 'e üäb,I nab, famen?" rief Innter mir ein mutiger Sreptufe.

Unb eS begann loSjugeljn grabe wie

3u Hürbelifr, ju Äiirbcli&

Xa braufecn auf ber §eibc,

35a 30g ber alte ^riebend)

Xen 3>egen aus ber ©djeibe,

$a fiet ein fufjler SRegen,

©djtuerin jog feinen Siegen.

,#aBt auf!" rief ftriebrid) ber 3n>eite.

„SHeSmal gel)t'8 un8 nidjt pleite!"

2)ie t>erftat)Itc ©pifce ber Sßbotanr, rüdte oor:

Sdjauerlid) ftanb baS Ungctfjüm ba!

S)en erften ©tof$ Ejattc ba« »unbeSIontingcnt ber Jreptufen unb 3armenfcr

aushalten.

,,©tet)t! Äinber, ftcb,t!" rief SBater ftleift.

llnb fte ftanben!
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$ic fcinblidjen SRcifjen begannen toanfen,

9ln 2Rutf)lofigfcit unb fdjroadjen ©ebonfen

StllmäOlid) fdmtäljlid) &u erfranfen;

Unb ob fie glcid) aud) roctjrten firf),

SKit Hoffnungen betörten ftd)

Unb friegerifd) gcbärb'tcn ftd),

3)ie Ueberläufer mehrten fid):

3n ben feinblidjen 9ietbn

3iiB baS HuSreifeen ein.

$a famen hinterm ^ujd), roic 3ict *)cn »

3ule$t bie £>erren Slnflamitcn

Unb fegten baä ftclb tarn fteinben rein.

Gallinarius in ben Staub f)infanf,

Unier «biet f>od) bie ftlügel fcfmmng!

2Bir fafjen in ber gloria

Unb fdjoffen nun victoria!

Unb ob'3 ben fteinben gefaQcn mag,

Unfer ift unb bleibt ber Sag.

©dnrerin! mar unfer ftelbgefdjrci,

Unb, meine $>errn öon ber Gegenpartei.

2BaS Sie aud) fagen, c8 bleibt babei!

TaS „Unterbdtungsblatt" tourbe in sJieubranbenburg gebrutft;

borten tarn Acuter aus Treptow öfter unb befugte befreunbete

gamiltcn, u. a. aud) bte be3 erften Sürgermeijto 9tatf) 33rücfncr.

2im 6. 91oüember 1855 fanb beffen fünfunb3toanäigjcif)rige3 2hnt3=

jubiläum ftatt, tooran Acuter tfjcünafjm. 2)er Verlauf be3 geji«

ntafcte ift toon ifjm originell gefa)tlbert; f)öd)ft fomifd) mitten

feine Semcrfungen über ben fulturgefdjid&tlidjen SBertf) ber

„3toe<feffen":

35ie 3>uedcffcn alfo, unb bie foHen leben!

Unfer Herrgott mag niemals eS fd)led)ter un3 geben!

ÜRag'S gut mit bem SRagen im Sanbe ftefyn,

Unb bie alte SSerbauung nid)t untergcljn!

Unb biefe Siegeln, 3$r lieben ®äfte -
®el)t nid)t letd)tfinnig brüber roeg,

NBcbcnft fie toor)f r Sfir cfjt ja 3rocd! —
5cin mäfeig gehungert öor folgern Seftc;

Xen 4">ofcnbunb lorfer unb weit bie SBeftc!
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Speif, gut gcfaut,

3ft balb öerbaut,

Unb »wirb fic bann gut angefeud)t't,

Verbaut aud) bic anbrc ftälfte fid) leidjt.

Unb rootlt iljr 'nc gülbcnc Kegel nod) t)a'n,

Tann raadjt'S, »Die ber öftcrreid)ifd)e Sanbroebrmann

:

3mmer langfam ooran! 3mmcr langfam üoran!

3t)x glaubt nid)t, roaä ein foltber SKann

60 ©djritt öor 8d)ritt beiladen fann!

(Sine roabre ftlutb, &on Soaftcn brad) au$ ber fjeiteren ©cfellfdjaft 6,croor

unb über biefelbe ein, rüdfidjtSbode unb rüdftdjtSlofe, fteifc unb eljrroürbige in

ber ^Berürfc alten frcrfommenS, Weitere unb familiäre im $>cmbärmel ber Sßer-

traulidjfcit; jeber Iriegte fein Tfjeil, fci'S als ein ©an^eS felbft, fci'S als ein

5Tr)cil eine« ©an^en, 9lllc8 roar b,crjlid)c Ginigfeit; ja td) Ijabe öcrfdjiebcne W\U
glieber ber ©ffellftbaft in SJcrbadtf, bafe fte fid) mit tfjränenbeu 9lugen eroige

^vcunbfdjaft gejdjrooren b,aben. 9?un fam ber Kaffee,

Unb al8 ber fdjroar$e fiaffee aus,

Ta roar cS idjroar^e 9iad)t;

Gin fteber ging Dorn beitern 6d)mauS

SSergnügt ^u feiner ftrau nad) £>auS, —
Tie xf)m entgegen lad)t,

Unb j\og ben fdjroar^cn ©djniepel au§,

Ten alten ©ottfrieb an.

„©ottlob! Wun bleibft Tu t)übfd) ju fcau*,

SJiein lieber guter 9Kann!"

„SHein ffinb, nod) ift ba§ Ting nid)t auS,

Ter <yadel$ug 9«b.t an." —
Unb in ber ©lutfjen enggefdjaartem Crange

©et>t SBranbenburg, fyalb mutfjtg, balb erfd)redt,

ftalb b,od)begeiftcrt unb balb bange,

Tafe ibm baS $cd) auf feinen ©ottfrieb ledt,

Sluf feines ftefteS lefctem ©ange.

Grnft mit SBcbadtf, gepaart fclbanber,

3ief)t e§, ein rief'ger ©alamanber,

Turd) Tampf unb 9taud) unb Stammen b«n.

„3b,, 2?arre, laat bat ©roenfen fin

Un boü bei %adel bet benbal!

Tu fengft mi an, ber Teurocl ba&l!"

„£>crr sJiad)bor, laaten ©' bod) bei 3Bi$en;

Tei ftadel roiercr bal geboöen!

Digitized by Google



— 59

28t fönen nodj erlcöcit, bat bei ollen

©targarber famen mit bei ©brtfren.

3fjr wi un8 boafür woaljren, fünb fei Hier

Un raupen rjier in Slramborg „ftüer!" —
@o jogen bie SJürger ber guten ®tabt

3utetJt Oor8 £au8 beS Herren SRatf),

SSofelbft fic wieber ^ofto faftten.

Hier fangen bie sperren ©tymnafiaften

;

SDod) bab' id) nid)t Diel ju fjören gefriegt:

3d) würbe fjcrumgcfdwpbft oon ber SRengc;

Gin waeferer Bürger fjielt im ©ebränge

$)te ftacfel mir bid)t OorS Slngefidjt

Unb f)at mir ben weifeen $ut bebidjt —
<5ie taugen nidjt, bie Weifjen $üte,

33or eitlem bei tVadeljägen nidjt! —
Gin anbrer SSarfcrer tjolte bie ©ütc,

9113 oor ber ftarfei id) fufjr auriid,

1>urd) einen gefunben @tof$ in§ ®'nicf

W\ä) wieber ju fteücn in8 ©feidjgeiotdjt.

Unb al3 nun roteber „vivat!" gerufen,

To jd)rie id) mit, bod) „2Beb!" unb „9lu!"

$enn eine würbige alte grau

Xrat oon bcS HaufcS erböljetcn ©tufen

Wn Holzpantoffeln mir auf ben ftufj

Unb traf bie Hühneraugen genau.

$a§ war ber 6d)lu&.

?luf ©djer* reimt Sdjmerj, auf Steuben fieiben ;

3d) fjartc nun genug oon beiben.

23ci jenem gefte faf? Acuter neben bem ^>ä$ter ^etttüig $u

3iräoh), ber toegen feiner Sßocfennarben ben ©pifenamen „2>ütt)el"

führte. Sonft roar berfelbe ein maeferer, prächtiger alter 2ftann,

(Sfjrcnbürger r»on 9?enbranbenburg, bem in ber ©tnlettnng $ur „©tront;

tib'^ein ienhnal errietet ift. 3Iuf ibn braute unfer $oet folgern

ben, ebenfo furjen als fomifä^en Xoaft ans:

9Kinc Herren, nehmen <S' mi nid) übel,

Unner unS bor i8 en $üwet;

2)od) wenn be 35üwel8 aU fo wieren,

$>enn feemen be $>üwel3 nod) tau Stjren.
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3>tefe Änütteloerfe seigcn, unb barum finb fic beaajtenSmerth,

bie glüdttic^c, lebensfrohe ©timmung Deuters, meldje er fic^ in guten

unb böfen Xagen immer su bemalen fucr)te. ©ein &umor t»erf(ärte

unb ocrgolbete 2McS, Heft ibm baS Weitere noa) fetterer erfreuten

unb I;a(f aua) ©ärmeres leidster tragen.

Cftern 1856 fiebelte unfer Sidjter aus bem füllen Sreptom

naä) bem größeren, retjenb gelegenen 9ieubranbenburg in 3Wcrften=

burg;©trelifc über, ©tabf unb Umgebung ftnb ber ©a)auplafc in

^^öra^läu^ting". (Sr t)at nie ernftcr unb fleißiger gearbeitet, als

mäbrenb ber fieben %a§ti, meldte er bort subrad)te; fie finb bie mia>

tigften für ihn als ©diriftfteller. ©eine <gauptfchöpfungen murmeln

^ier: „äein ^Qüfung", „Ut be granjofentib", „&anne 9<ute", „Ut

mine geftungStib", „Urgefdjtcht' oon SJiccfelnborg" unb bie jmei erften

Steile „Ut mine ©tromtib".

3n 9kubranbenburg lernte er oiele neue ftreunbe unb görberer

fennen, u. a. bie ©ebrüber Sott*); einer ber treueften mar SSiftor

©iemerling.

3$re erfte Begegnung dmraftertfirt ben einen mie ben anbem.

©ineS SageS trat Deuter etroaS bebrüeft in baS Kontor beS Dr.

©iemerling, roeldjer Slpotbefer, Sanfter unb ©utsbefifeer in einer

Sßerfon, obenbrein aber ein moblroollcnber unb milbtbätiger Sflenfa)

mar. (Sr fteüte fid) ibm oor unb erzählte: er ^ätte ein Such oer=

fafjt, oon bem er Erfolg hoffte („Äein &üfung"), fönnte jeboa) feinen

Verleger bafür finben unb hätte fein ©elb. Ohne trgenbmelaje

Sicherheit bieten ju fömten, möchte er faum fragen, ob ber £err

2>oftor ihm moht auf fein ehrliches ©efid;t hin bie nötbige ©umme
leihen mollte? ©iemerling bejahte bieS freunblich unb antmortete

auf Deuters grage, mann er baS ©elb surücfjahlen müfcte, ebenfo

freunbtidj: „SSenn ©ie fo oiel oerbient fm&en, um eS entbehren ju

fönnen." 3luS btefem fleinen Vorgang ermua)S eine marme greunb=

f$aft, unb Deuter hat fidh als berühmter unb mohlhabenber 9)cann

gern banfbar an biefe fchliajte ©üte erinnert, bie ©iemerling fo

eigen toar.

*) 93cm i^nen §anbclt fttpitel IV ber „9ftcuter=6tubten", ©. 117-188.
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$en tarnen Riemerling fennt jeber Sefer oon „2)e S^eif naf;

ftonjtontinopel". ©roterjahn fagt 31t feinem (Sicerone £errn Üftemlidj:

„3llfo oon SBien au3 reifen tt>ir nun über ben großen Riemerling."

— „„Sitte um (Sntfchulbigung, e$ Reifet: Römmering."" — 3)or

famm ^et nu äroer fasern an: &err ©roterja^n ^abb fief moH marft,

roo fin gm em mit bat Sßopoläum arotrumpft habb, un roat fei runn,

funn ^ei of un müfjte hei of, hei fäb alfo: „Römmering ift meines

2Biffen8 gar fein 9Jame, aber Riemerling ift ein 9tame, i$ l;abe

oiele ©efchafte mit bem 2)oftor Riemerling in 9icubranbcnburg ge=

macht, unb fo werben Sie mir boch roohl erlauben, bafj ich Riemer;

ling fage."

2luch bie „Urgefchtchf oon 3Jledelnborg", beren Einleitung in

•JJeubranbenburg fptelt unb entftanb, nermittelt un3 Riemerlings 23e=

fanntfehaft. Unfer angehenber 2lutor hatte einen ©lücfsfunb gethan; er

hatte in bem unterirbifdjen Äloftergange bei Rtotp ein Sflanuffript au3=

gegraben: „Urgefchtchf oon Sftecfelnborg. 3Son Srfchaffung ber SBelt

an bet up Re. SJurctyläuchten, ben &errn ^erjog 9?iclot." 3Jlit jteber*

haftem Eifer lieft er barin unb roirb geftört: En jung 9Jttnfch fümmt

'rinne: „Empfehlung t>on £errn Dr. Riemerling — ." „„©ruften R'

ben &errn Softer oelmal, icf habb fein £ib, icf lef be Urgefchicht'.""

2>te fieftüre fpannt feine Erwartungen auf ba3 <Qöchfte: ein Honorar

oon 10000 Xfyalvcn, ber 2>oftortitel unb literarifd^er Nachruhm finb

ihm flauer! $a roiH e3 ba£ Unglücf, bajj feine liebe grau, bie nichts

baoon roeifc, in feinem Rchreibpult einmal grünblidh unter ben t-ielen

papieren aufräumt. &a£ Sienftmäbchen oerfauft btefelben als

3Kafulatur, barunter bie (S^ronif. 2£er fd&ilbert feinen Rchrecfen bei

biefer Entbecfung ! Er ftürjt jum Kreimer unb erhält nur bie roertfy»

toferen 9Jcanuffripte ju Xtiten oerfleiftert; in bie Urgefchidjte roaren

fa)on $äfe unb &äringe eingeroicfelt unb »erbraust roorben. — 21S

icf äroer ben -äftarft gah, fteiht be 3)oftor Riemerling oör fin 2)ör.

„9Jlein ©Ott/' feggt fyei, „roaS ^aben Rie ba unter bem 2lrm?" —
4?ei i^ Softer un rebt natürlich fyocfybütfa). — „„SBerfleifterte &off=

nungen,"" fegg icf un reb of hochbütfeh, benn icf roaS falfcfy. — „2lber

roo ^aben Rie benn %fyxtn <gut verloren?" — ,,„23in fro^/'" fegg

icf, „„bafc iti) meinen Äopf nicht auch oerloren habe,"" un gah briroen^
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naty $u«. Siemerlmg &ett natyften« feggt, icf tirier cm fpanfd^ oör=

famcn; ätoer lat ©iemerling man 'ma{ teigen bufcnb £aler un fincn

3>oftertitel oerlieren, bcnn h>arb tyet mi of toott fpanfa; üörfamen.

2llfo in ber £ia)tung. $n 2Bafyrf>eit f)at Acuter ja Vermögen,

@f>ren=3>oftorbty(om, Unfter6lia)fcit getoonnen; unb bie beiben greunbe

famen fia) etnanber nie „fpanfa)" oor in ben fieben 3>al>ren, ein

gemütf>lia)er 33erfef>r tfmen üiele ^eitere Stunben bereitete.

$)oa) nidjt über 9?aa)t ift Steuter berühmtgeworben, aua) al«©a)rift=

ftetter glütfte ifym nia)t Sitte« unb 3ebe«. 3n *>ie Anfänge feiner Utera=

rifdjen Saufbafyn fatten bie taftenben 3Serfua)e bei ©ramatifer«.

Unjtoetfelfyaft befafj er mimtfdje« unb bramatifa)e« Xalent, tote

er fdjon al« Sdjüler unb fpäter oft beriefen fyat; aber e« langte

boa) niajt äum ©Raffen bura)fd)lagenber SBüfynemoerfe.

Steuer ftnb brei ©tücfe oeröffentlid&t unb toieberfyolt betfällig

aufgenommen: ber ©a)manf „gürft 93lüa)er in £eterott>" unb bie

Suftfpiele „Dnfel %atob unb JCnfel fottrie „$ie brei £ang=

fyänfe". -Jtoa) ein oterte« oerfafjte er. SBilbranbt fagt: „9Jaa)bem

Deuter 1858 in 9?oftod einen 3)lifjerfolg mit einer au« bem kerntet

gefa^üttelten s$offe erlitten hatte, oerliefe er biefen ©ettemoeg, ber

ifyn feinem eigenen entführte/' (Sbert gtebt ben £itel an, boa>

ungenau, ioenn er berietet: „(Sine in biefer güt entftanbene unb

am Sioolitfyeater in SRoftocf gegebene ^ßoffe „2)ie beiben 2lugufte"

ift um ifyre« gar ju geringen ©rfolge« mitten niemal« gebruclt

toorben." ©lagau meifj nia)t« oon ber ©aa)e. Steine 9taa)forfdE)ungen

^aben 9Jtittfyeilungen, toenn aua) leiber nia)t ba« Httanuffript, ju

Sage geförbert.

Deuter toar loäfyrenb feiner S3efua;e bei greunben in Stoftocf,

bie in bem oorm ©tetnttyor gelegenen ©aftfyau« „Altona'' fegelten

unb fneipten, mit bem 2)treftor be« Xioolitfyeater« ßeinrid) 33etyr

unb bem ßapettmeifkr Stubolf ©a^önetf perfönlia) berannt unb

oon ßefeterem gebeten korben, ju feinem 33eneftj eine Äomöbie ju er=

ftnnen, moju er bie SJtufif fompomren wollte. Der Dieter mad&te

an grifc «Peter« ben 24. ^uli 1858 folgenbe 9^oti§ barüber: „3$
t)atte mir oorgenommen, £äufa)en un Sftmel« biefen Sommer §u

fabreiben, unb ba« wäre aua) gut getoefen unb gut gegangen; ba
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fifcelt mio? bie Suft, unb id) fajreibe eine $offe nebenbei. 2)a£

märe aud) nodj gegangen, aber baju foUen nun nodj HoupletS gemalt

n>erben; bie 3Wufif mill nia)t baju paffen; alfo müffen biefe abge=

änbert merben. ©u ftehft, fo mel habe ia) noa) nia)t gefd&miert mie

jefet. 3$ bleibe nun mohl noa? adjt Xage fytx in ben ©telen;

bann toirb bie Sßoffe in 9ioftodC aufgeführt, alfo bann borten!"

£ie 2tnfünbigung in ber SRoftocfer 3eitung lautet: Montag,

ben 2. 2luguft jum erften SJlale: „$a$ ift ja ber 3luguft! ober

Hüffen unb SBetten." Criginalpoffe mit ©efang in brei SBetten t>on

grife Deuter. 1. SBette: $a$ ifi ja ber 2lugufl! 2. SBette: 2)a$

ift ja ber Sluguft! 3. SBette: $aS ift ja ber Stuguft! £a$ ^ublitum

fat) fxa? getaufäjt unb $ifct)te. ßapellmeifter ©chöned fa)reibt mir

aus feiner (Erinnerung: „£)te £anblung beftanb nur in lofe 91t«

fammengerei^ten ©djmänfen unb 2tnefboten. 2)te Hauptrollen maren

Sa^ufter 9lämel unb beffen ©ohn 2luguft, ein reifenber Summler;

erfterer fprad) plattbeutfdh, legerer hoa)beutfa), in bem legten 2lft,

mo er fid) feinem Sater ju erfennen gab, platt. 2hid& bie ©$ufter:

frau rebete platt, begleichen ein £au3fnea?t, mifftngfa) ba£ 3)ienft=

mäba)en fomie ein alter Rentier (Senator), ä la Dnfel Sräfig, ganj

hod)beutfa) eine 45 jährige überfpannte Jungfer, ein Slauftrumpf.

£er Xtxt ju mehreren Siebern unb Duetten mar im ®taleft; ^alb

hoch, ^alb platt ein t»on bem 2Mftcr, 2luguft, bem Rentier unb

ber Jungfer bei Xifa)c gefungeneS Duartett. ®urch ba3 ganje

©tücf ging ba3 3ttetflenburgifche Soltelieb „Setter 9)Wa)el fommt"."

- - 3" (Ergänzung r)iersu feilte ©ireftor 33ct)r #olgcnbeä mit: „$a£
©tücf mürbe laut abgelacht, trofe 9teuter$ großer Beliebtheit, inbem

in bemfelben etmaS fet)r „©chanierlicheS", mie Sräftg mohl gefagt

haben mürbe, oorfam, ein naturhiftorifcheS (Experiment, ba3 ben

bieberen SRoftodem unb 9?oftoderinnen boch über ben ©pa§ ging.

£er Slutor, ber mich nach acht Xagen bcfudjte, um fia), mie er

fagte, megen ber Aufführung ju bebanfen (Deuter ^atte alfo nicht

ber SorfMung beigemolmt), erjählte laa)enb, e$ märe eine mahre

©efchichte aus ber ^rom'nj." lieber ben Serbleib bc$ nach aliebem

unb trofc be3 $ia3fo$ burdjauS nicht unintereffanten 2Jtanuffripte3

erfuhr ia), e3 fet in bie Sibliothef bc3 !Roftocfcr ©tabtheaterS ge*
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toanbert, tto<$ 1874 üor^anben getoefen unb öermut&lta) beim SBranbe

be8 ©ebäubeS öerloren gegangen.

Ungefähr gteia)settig bemühte fu$ grife Deuter um bie 2tuf=

fü^rung feine« am meiften gelungenen ßuftfpiete „£ie brei £ang=

^änfe" in Berlin, ©ort ftubirte gerabe fein ehemaliger <S#üler,

ber ©o$n beS ^uftijrat^ 6a?röber. 2ln i^n ridjtete er t)on SReu*

branbenburg au« am 11. Januar 1858 nad)ftef)cnbe 3etlen:

„SRein lieber Sttdjarb, SBenu ber ©erg nid)t ju 2tfoljammeb fommt, mujj

«Dtotjammeb jum Serge fommen; wenn $>u nidjt an miß fdjreifcft, mufe id) an

5>id) fd)rctben. SBie ftety'S mit deinen ©rfunbigungen beim 3rriebrid)=3Bilb>lm=

ftäbtifdjen? @3 fd)cint bort ein 3wergenwefen ober beffer Unwefen eingeriffen ju

fein, bafj woljl fü^nc Sföänncr jwcifelnb fragen lünnen, ob fte eS toagen bürfen,

in ben bunfeln 6d)ad)t biefer ©nomcnwelt einzufahren, um Don bem 8wergcn=

bireftor SBeiSIjettSrunen für bie Oberwelt forbern; aber 2)u, ein 5Rorblanb8=

reefe Dom 54. «rcitengrab, ber $u bei 9Ka&mann ©ott)ifcr) r §unnifd) unb gwergifd)
%

gelernt ljaft, S)u foHteft $id) nidjt fdjeuen, biefen Selbmann =§eimbaQ an ber

UrbaSquelle, jener norbtfdjen ^»ippotrenc (ungefähr Don ber ©tärfe ber Keinen

Soüenfc bei Sreptow), bei Cbin unb §cl um ba§ (Sdjidfal ber brei fiangl)änfe

Don Srifc Steutcr ju befdjmören. Sfabje ein, mein <5ofm, — ober beffer — gelj

ju ftufje, benn ba§ Sßctter ift gut unb ©cfjcn gefunber als §aljren, unb frage

biefen 3)ircftor, ob er baS ©tüd gelcfcn pabc, unb ob er c3 aufführen wolle ober

nid)t; für ben lefctcrcn ftatt foUc er eS $)tr auSantworten. <Sprid) mit bem

SRenfdjcn imperatorifd), fategorifd), peremtorifd) unb, wenn er ^laufen madjt,

proDolatorifd); will er'S aufführen — gut! — $ann Derbleibe c3 ifmt prooiforifd),

ift aber bie Sadje tttuforifd), bann nimm ba3 SKanufrript an 2)id) unb behalte

e§ Dorläuftg proDiforifd), id) werbe bann Diellciäit Don bort ;au8 barüber anberö

Derfügcn. Slnbei erfolgt ein jrociteS SRanuftript beSfelbcn ©cgenftanbcS; babe

bie ©üte, baSfelbe mit bem cinliegenben ©riefe an $crrn ftcinridj, Stjeateragent,

wenn möglid) perfönlid) 'abzugeben, bamit 2>u mir über ben (Srfolg Dorläuftg

bcridjten fönnteft, ber 9Rann aud) burd) 2)id) erfahre, wer unb wefj ©eifteS Äinb

id) ungefähr bin. ©8 ift eine wie SSinternebel bruftbcflemmenbe Stegion, biefe

xijeaterfpufregion, man läuft barin wie in ber 3*re umljer'unb bafdjt nad) $tjan=

tomen, ob>e baran ju benfen, bafe bie Iganje ^eatcrmelt ja au8 Srrwifdjcn, bie

auf ©eifenblafen tanjen, bcftcljt. £ilf 2>u mir, binbe S5ir reine SSatcrmörber

Dor unb fprid) mit biefem ^einrid) — fdjbner altbeutfdjer 9?ame! — roic ein

gefittetcr d)riftlid)cr ©ermane unb eingeborener Jreptufe ; au8 bem ©riefe an ben

SKann, ben id) ®ir — obgletd) nidjt gotljifd) — fcb;r jum ßefen empfehle, wirft

5)u feb^cn, worauf c8 mir anfommt; melbe mir bemnäd)ft ba§ 9tcfultat deiner

^orfdjungen auf bem ©ebiete ber berliner bramatifdjen «ßropDläen, unb wirb baS

$ing aufgeführt, bann werbe — GIaqueur!"
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£a3 £uftfpic( würbe im Saliner Sweater mehrere 3WaIc gegeben.

%xani SSaßncr, ber erjagt, bajs Acuter tyn eigene befugte, „um
ifym feine (Stüde, bie er »erbrochen ^abe, auf bie 33ruft ju fcfcen",

nrtf>citt über bie brei £angl;änfe: „Sic legen non einem über-

fprubclnbcn Xalcnt, aber ganzem Langel an SBüfmenfenntnifc

Seugnifc ab.
s
Jiid)t um bie SSelt I;ätte ber 2lutor ftd) eine geile

[treiben laffen; in ber ©ejic^ung fannte ber Didjtercigenftnn be£

turnt Spublifunt Krt;ätfd)clten Sdjofeftnbcä feine 03tcn$en. 3$
mußte, mit fcofler Uebcrscugung, bafc ^icr ein fid;er 511 erjictenber

ßrfolg felbftmörbcrifd) ju ©rabe getragen würbe, bie brei Sang-

r)änfe aufführen taffen, wie fie au3 ber £anb bc3 <5d)öpfcr£ l)erüor=

gegangen waren. £rofe ber forgfälttgften £arftettung erhielte ba$

©tücf nur einen 2ld)tungScrfotg. Deuter 30g e3 gurücf mit bem

feilen SBcrfpreäjen, c$ nadj meinem beften ^atJjc §u überarbeiten.

Gr &at leiber ntd>t 3Bwrt gehalten. «ielletd&t fmbet ftd) ba*

9flanuffript in bem 9?aa)lafe." fanb ftd), unb ©mit $o^l f?at

biefeä feinem innern flern nad) gefunbe Suftfpiet für bie $üfmc

fo trefflid) etngertd)tet, bafe e$ im Hamburger ^attatfyeater großen

33eifaH erntete. 2lu<$ $ebor 2ßet)l f)at c3 einer Bearbeitung

unterjogen. 2tm .^oft^eatcr in ©djwertn wirb e$ nod) immer bann

unb wann aufgeführt, £ier t>erbifft ifmt bie t-orsüglidje SarfUUuna,

bc$ ®erid?t5biener3 JUutffmlnt burd; ben Gtyarafterfpieler Trübe

immer auf3 9ieue ju Grfotg.

fortan fefjrte $rtfc Deuter ber neibiföen X^aUa ben dürfen

unb fdmf, in ridjtiger grfenntnife ber eigentttdjen (Stätfe feinet

Sid)tcrberufe3, jene aUbcfamtten, sunt 2f>etl flafftfdicn (Stallungen

in Herfen unb ^rofa, bie fcielfad) bramatifdjc tfompofttton jeigen.

£urd) biefe f;at er ftd? einen unüerwelfüdjen 3iuf>me3frans auf$

£aupt gebrüdt.

9Jad>bem ju feinem Kummer ba3 tragifa^e „$ein &üfung"

t>on ber ftrttif für fein Sfletfterwerf erftärt worben war (i^m galt

c3 für fein befteä), befdiäfttgte er fid) mit einer rein fyumorifttfdjen

3dwpfung, „£anne 9iüte", worin er buref) äße möglid)e ©emüt^
liajfeit bie 33itterfeitcn Don „Kein &üfung" 31t t>erföfmen gebadete.

2ln biefe« fein ©d&mersenSfinb erinnert ein, ben fojiaten ©egen=

«u« ?ti& SRtiitcrS jungen unb alten lagen. 5
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fafc üon 3frm unb 9icid> bebanbelnbe* ©ebid>t von ibm, bcm eine

^cimatli^e ©locfenfage ju ©runbe liegt:

Sau 3Befen6arg ut ben mitten See, Tei ©tfljrcn bei lopen un feggen 't bei

Toar Hingt bat bump ut bei Täp tau 2üb;

.£>öfj: Tat SHejcnbargfd) 3*olf nat) ben See

38at arm? roat rief? rjentütjt,

28at rief? roat arm? Todi ftaat* en Stein

<Bör ©ott in fceben $ HflcnS glief; 'ne Mod boar iteifct,

SHtf), bat fit ©Ott unj' 91 U erbarm! So grot un froer Ijett f Äeiner feifm -

. • v 0 v f*ÖM bci g^ote Älocf rooü geifjt!

SofjannÄbag gtäufjt up r

t roiebe fianb:

Sütt ftanning Irött fein SSeifjan'n Straub; Sei bring'n fei 'rin in cfjre Sttuurn,

Sien SroefUng bringt Sei fjäng'n fei in ben tflodentljurn.

Sien iDZibbagbrob; (Sit armer 3Nann

„§orf, §anning, rjorf, roat boar jo ftingt !*' Starrot äroer ^adjt,

,,„8Miro luer! fitt ftitt! füö bliroft Tu $>ett Arbeit balm, fo lang bei fann —
bob."" Äling, grote SUod, in 9Bad)t un v}irad)t!

T>od) Sroefting flift lieimlid) an ben See, SBurmetfter feggt: „%'6x SJebelöolt

Toar ftafjn troci blanfc Stein tau^jöfi: Steeg rooü bei $Hod nidi ut ben ßolf,

„3t roafd) nu rein Senn ftarrot bei »tief,

Ten Gtenbauf Tenn faß fei flatju."

Un beef cm äroer ben blauten Stein, Ten annern SRorrn i3 fjei 'ne Siel -

Un, bet §ei brög i§, täuben baulj't."
s2Bo roürb bei ftlod nu präditig galm!

Jfnapp tiett fei't feggt, tnapp fctt fei't Tei tflod roarb treeft, en luben Sduie!

barm, Gn fiellcn Sprung! — Tunn roa* 't

Tunn fängt bei anner Stein an tau gafm, fcörbi

:

Stört fit lieraf Tat flappert man,

SSon fteile 33urb, Tat Hingt nid) Iub.

Un't Hingt fo bump aS ut bat ©raf: Tei ftlodentrederd Wann för Wann
„9tu möt it lübcn in (Sincn furt! Tei ftörten ut bei äird) berut.

92u möt if lüben allein, allein! Un non ben See r)er Hingt en Äilang

Wien Älodcnfroefter, nu i8 't gefdjeirm! So bang un bump a§ Unfenfang:

'ne 9)cinfdjcn$anb „2Bat arm? roat riet?

£ett bi anrögt; 2Bat riet? roat arm?

9?u möt it Hingen allein börd) 't Sanb, Sßör ©Ott in £eben t3 WUenS glief!

»et ©ott in ©naben ben See utbrögt." ?ld), bat fit ©Ott unj' 91U erbarm!"

2öä$renb ber Ausarbeitung üon „£anne 9iüte" futyr Deuter oft

na$ 9Reuftreltfe, roo er in Karl Äraepelin feinen berü^mteften unb
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berufenden ^orlefer fanb. 3m ©ommer 1859 fyatte er baS eben

fertig geworbene -äflanuffript mitgenommen, unb ßraepelin lag baäfelbe

im &aufe be3 ©efyeimen Dbermebtjinalrattyg Dr. *ßeter3 in be3

£)id)ter3 ©egenroart üon Borgens jefm big 9?ad;mittag3 fünf U^r

ununterbrochen öor. SReuter fprang einmal auf unb rief ent$ü<ft:

„Äorl, bat fyero if nid) fd&reioen, bat'S tau fdpön!" — ^^m warb

jur 2lntroort: „£ier ftei^t't fmart up roitt." 2lm ©$tufe äußerte

$raepelin jutn ©efyeimratfy $eter3: „£eute fjaben ©ie als 2£irtlj

ein 3Reifterftü<f geliefert/' 2tuf bie erftaunte grage, roie fo? ^xcb

e3: „grtfc fyett ben ganzen Sag nir; als Stotfyfpon brunfen." @r

tranf fonft nämlia) nur föet&toein. — $raepelin war aud) ein au3=

gezeichneter ßieber= unb löatlabenfänger, unb ba Deuter ©efang

unb 3J?uftf fetyr liebte, fo pflegte (Srfterer jebeämal etwas jum

S3eften ju geben. 2>erfelbe befafe eine ßompofition be§ bie tieffte

©d)roermutf> atfymenben©cbi$te3 „$er alte ©Ziffer" oon 3». ©. ©eibl.

2)er Homponift fyattt beftimmt, bafe fein Opus roeber gebrutft noa)

burd) 2tbfd)riften ocrmelfältigt roerben foHte. Deuter burdpbradt)

bie SBeftimmung; gerabe ber 3>nl>alt biefeS SßortragS ergriff ibn

bermafcen, bafe er erflärte: „$orl, bat möt nu min gm mi af un

an oörftngen."

SEBäfyrenb feinet 3iufentt)a[te^ in 9kubranbenburg gab ber 9teu-

ftrelifeer ftirdjencfyor am erfteren Orte toieber^olt Äonjerte. „23ei

bem bamaligen Langel an ©ifenbalmoerbmbung mußten mir/'

eräät)Ite mir ber Dirigent, „ftets eine -Jtadjt in 9ieubranbenburg

bleiben. Deuter nafym immer brei Änaben bei fid) auf, benen er

bann ganj angehörte; er ging mit ifynen fpajieren, unterhielt fict)

finblid) unb gewann feine fletnen ©äfte in fold;em ©rabe, baß

fie baS näd)fte 9Jial baten: „können mir niebt mieber bei Gerrit

Acuter fein?"

©in fo anregenber Sterfefyr in 9Jeuftrelifc unb namentlid) in

Dieubranbenburg, hielt unfern grtfe Acuter elaftifd) unb ftärfte i^n 511

immer fruchtbarerem unb frötylidjerem ©Raffen.

©eine mannigfaltigen 33e&iefmngen $u ütteuftrelifc oerantafeten

Deuter, bie Eröffnung be£ bortigen £ofttyeater§ am 3. Sftooember 1858

mit einem Prolog unb barin ben allgemein beliebten £anbe$ttatcr

5*
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©roBfyersog ®eorg in fcfyttcbtcr 2lrt unb üöeife gu feiern. %n ber

Beobachtung unb 2Btebergabe ber ^ögelfttmmen ernennen nrir bereite

eine fleine 33orftubie $u „ftanne üflüte". £oc§bcutf$ beginnt bic

Scfjaufpielertn:

£cr SSanberöogcl jog mit letzten ©djroingcn

2fn un3 tiorüber ju bem fernen 2Keer,

2er 3)roffelfd)Iag, ber 9Jad)tigaQen Singen,

$er ©djwalbe ©piel ergöfct ©ud) jefct niefit mef)r;

©ie festen 311 bem fjeitern ©üben wieber,

Unb au* ben fiüften Hangen SlbfrfjiebSlicber.

33oß Hoffnung flang baö Sieb unb feine Seife:

„2ebt wo^t! lebt wo§l! auf frö^lid) Siebcrfe^n!

2Bit teuren einft jurüd oon rocitcr Steife,

Senn ÜBlumen blülm unb 2en$c$lüftc wetm;

&ann fdjiffen wir auf leid)t6efdmnngten Äielcn

3u neuem ©ang unb neuen ©aufelfpielen.

SMS baijin fudjt ©rfa& au3 (Surer «Kitte;

©djtojj bic 9?atur bie Pforte, neljmt bie $unft!

pflegt fie mit Siebe unb mit milber ©Ute,

$a8 fd)wad)e ftinb gebebt nidjt ofjne ®unft!" —
©te jogen fort; fie tjaben un§ gefenbet,

Unb ad), un§ SRat^ jum Ucberbrufc gefpenbet.

So, fagte ©djroalbe, müjjt 3för leicht (Sud) fdjwingen,

©0, fagte Ääujdjen, müßt 3$r brollig fein,

©0, fagte 9?ad)tigall, fo mü&t 3ftr fingen,

©o, fagte ©tord), fcfct graüttätifd) 3tjr ba8 «ein.

Unb Äudud rie — er fagt ja Sineö nur,

Unb baS *um UebcrbntB: „Statur! Watur!"

Unb wafjr ift cS: 9*ed)t t)at ber alte ßnabe!

©0 aber ift in biefem ßrbent&al

2>ie reine SSruft, bie mädjt'ge £>immcl3gabe,

55er ljellc ©picgel oon gcfd)tiff'ncm ©taljl,

2)er bie Sßatur, unb ©ott im SDknfdjcnleben

S?or 2ampcnlid)t fönnt' ftraf)lenb wiebergeben?

3>er HRutlj »erjagt, bie ©d)wäd)e §e6t bie ^änbe

3u ©urer Sftadjfidjt bemut!)8t>ott empor.

28o ift ber 3<*ubrcr, ber bie ftormel fönbe
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gür jene Unfdjulb, bic bic SScIt ücrlor?

Std) @ott
f
Sfotur, 9?atur — in btefen Reiten,

2Bo grad, Ätaöatt' unb ffrinotine fcfjreiten!

Tie Söanberoügel fpannten tfjre (Segel;

3d) fjordjte auf ber 9?ad)tigaHen Sieb:

„3f»r feto ja aud)," fo fang fte, „SBanberotfgcl;

Trum mad)t (£ud) auf unb siebt in ba3 ©ebiet

Ted fielen fterrn, roo traurig mir gefdjteben

Sommerluft, nad) 8d)ufc, nad) g-rieben."

Tu fjofjcr #err . . .

3od)cn.
Tiern, fumm mit 'ran, bit fän toi bod) nid) lieben

Riefen.

Sfj laat, if> laat . . .

Sdtauiptclerin.

S8ie benn? 9Hcin ®ott! S8a§ ift?

Sodjcn.

3a, Tödjting, toenn Sei bat fo toüfit!

28o? Unö ffiU'n tyex fo'n fremb' SRamiefln

SBon unfen ©roßber^og oertettn?

98i fütt'n Ijicr lieben, bat (Sin feem

Itn un8 bei 9leb' oör'n 9tfunb tuegne^m?

Sdjaufpieleriu.
3a, aber id) . . .

3>od)cn.

SBat id)V 33at id)?

SSon ($br, SKamfeDing, reb if nid).

Set fjett Qffx 9timel3 gaub naug bebt

S?on 9?ad)tigafjl un Wfjrcboar;

Tod) fümmt up unfi-n Gerrit bei 3teb\

Tcnn ftab toi boar!

Unf ©roB^crjog r)ctt in jtcn'n langen fieben

©ien'n Tanten in unf $art 'rin färeben;

Sei i8 mit un3 tau eng oermuffeu.

$icr fteiljt fei, tjier in be|*en puffen!

Un toiere, #inbting, fegg if nif.

Un Siefen, Tu, Tu mafft cn ftnif.



Sdjaufpielcrin

3a, aber, lieber ftreunb . . .

3od)en.

©o fo benn? ftreunb?

So bief iS 't nod) mit un8 nid) meint.

3f bün nid) #reunb mit 9tll un 3eben.

3f toiQ Ijier uon'n ©rofjfjcrjog reben. -

Unf' $err ^aftur bei jeggt: „£ür, 3od)en," feggt

„Unj' wiirbig $err, bat iS bei 9ted)te, feggt 'e,

er f)ätt' ein #erj für ©brger un fßr SJuur,

Un fjätt' 'nc menfdjlidic 9Jatur.

£>ier unter cm, ba i§ fein 9Jotb, f

$ier fjätt' ^ebroeberein iein 33rob.

Cf jültüft bei Sagcll'ifjner, feggt
f

c:

Gin ^cber fjett fien Sroien in 'n föoof,

Un aud) bei $äd)tc, jeggt 'e,

9ttit ben'n geirjt — ©Ott fei $anf! — ja ot!"

So feggt bei $after. .£>ct tjett redit:

§ctt wer för't 2anb ben <Segen brödjt,

Tenn iS 't unf §err, fien gru un Äinn'

llnb wat fien &rünbfd)aft i§, nid) minn'.

Un roiercr, Äinbting, fegg it niy.

(ju Siefen.)

Un Siern, £u rög Xi nod) cnmnl

Un büfe $t en baten bal!

(jur Sdjaufpielerin.)

Un Sei, SKamfeHing, maaf'n cn Änir!

Sdjaufpiclerin.

©cm loiH td) meine tfnice beugen

3? er einem dürften, ber geliebt,

Tie tiefftc ßtjrfurcnt if)m bezeugen,

$er fo Diel 3KiIbe l)at geübt.

3odjen.

3f fegg efjr jo, bat 'S unfe Saaf,

Xat möteu toi cm fülben feggen.

Toar bruft fid) .Seiner mang tau loggen.

Trum fegg if
:

t of in unfe ©praaf;
Xci Spraaf, bei i8 för cm beroanbt,

Tat iö bei ®£raaf oon't gan^e üanb.
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Riefen (ärgerlid)).

3f), nu loat cf)r botf) of mal reben,

Un iroieg bod) mal en böten ftiH

!

3 o di c n

.

Sorüm nidi, 3-iefen? 9Äienentrocgcn

!

Senn unf Ghofefter^og bat fo will;

.£>ei fann ja baut)n, wat cm gefbllt,

.£>ei'$ .frerr in't SIob. .'perr in ben Äatlicn,

\ici fann't ja baufyn, liei fann't of laaten,

.frei f)ctt bat f»icr ja up bei Seit.

9iaa) 5uxi rocitcren bem iegcnSreta^cn $>irfen be» ©ro&fjerjogS

inäbejonbere getoibmeten Strophen ber :Hcbncrtn befemmt uueber

Sooden ba* SB ort.

3orf)en. . ^
9Ja benn man tan, roenu't }o i-3 meint,

Xcnn jegg Sei bvteit man „ilieber Jyveuub".

^a, unj' ©rontjer.^og, bei jaU blänfjn

Un gräunen aö bat junge GkaS!
yM mien ©lotüarer jung nod) waS,

Xunn maö l)ei all en 3oaf)v'ner teifjn,

Un tieft tjei Iccwt en langes Sebcn:

Sien .fr.ut i§ ümmet jung nodj blcben.

Un uuercr, .ftinbting, jogg if nij.

ben Reiben.)

Un nu maaft nod) eumal en ttuii!

fjura ^ublifum.)

Un 0»g fegg if, it. Swari:

v>od) leew unj
7

£>err! l)od) leow jien junged .v>an!

Wki $ori$crbrcd)en macfyteunferm Acuter bic arg ^erfahrene ditc^t-

jebreibung s
J>(attbeutfd?en. Gr ftubirte aufmerffam bic älteren

nicbcrfadr)fifcf)cn £prad)benfmälcr unb bic äeitgenöjfifa^e munbartliaje

• Literatur unb führte feit 1856 mit bem Slntmerpener Stabtbibliotbefar

Hertens, einem geuftäfcten .ftiftorifer, in golge einer von

biciem ausgegangenen, aber banfenb abgelehnten (S'inlabung jum

„Ü)icbcr(anbifa) £aab en £cttcrfunbig=Äongrcfe" eine gelehrte Äorre=
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fponbcnj, aul ber leiber nur ein SBrief*) toom 16. ^ejem&er 1859

crbattcn ift:

„$odjgcef)rtefter £>crr,

3)afe bie nicberbcutfdje Sitcratur bei un§ fortwäfjrenb an ©oben gewinnt,

ift eine unbestrittene £t)atfad)e; nidjt allein bcr ©djriftftetlcrlretö erweitert fid)

täglid), fonbem, wa8 jebcnfatlS bebeutfamer ift, bic ftafyl bcr ßefer nimmt ju.

3Me Seute lernen jept fdwn ntebcrbcutfd)e 35üd)cr lefen, trofe unfrer grcnjenlofen

bialcftlidjen Verwirrung unb unfrer ürinsiplofcn, abfdjculidien Drtf)ograpf)ic.

3n Sejiug auf bic Iefctere fjabc idj neultd) in ber SSorrebc j\ur rnerten Auflage

meiner „2äufd)en «n SRimclS" Söorfd)läge gemad)t, benen id) in ben beifolgenben

„olle Lamellen" gefolgt bin. tjoffe, ba3 $htd) ift baburd) aud) 3ftnen t>er=

ftänblidjer geworben.

Wein S3orfd)lag gct)t in nuce bat)in: auf bie alte ©öradie ju refurriren

unb biefer $u ©unften alle Unarten unb Unwcfcntlidjfciten ber Xialette auf=

zugeben, bic§ aber nid)t mit einem 8d)lagc ju tf)un, um unfeim Scfcrfrcife nid)t

plöfclid) fremb ju werben, fonbern aQmär)ltcr); ja aud) nod) oorläufig bie bem

£od)bcutjd)cn cigenttjümltdien, ^war ucrwcrflidien befjncnbcn «c" unb „[)" bei-

äubeljalten, ba wir e§ bouptfädjlid) mit üeuten $u t^un Ijaben, bie aujjer bem $>odj*

beutidjen nie etwas gelefen tjaben. SBa8 fann un§ baran liegen, für jeßt bie 3u=

ftimmung weniger ©elef)iten ju erlangen, bic in i^rer f)od)bcut)d)cn «Übung immer

unirc ©egner bleiben werben? 28ir finb aufS SSol! angewiefen, unb wenn wir

(Srfolg Ijaben wollen, müffen wir mit Steuerungen feljr beljutfam jii SSerfe gefjn;

wa§ wir nid)t mit ber Kraft ber Uebcrjeugung aufbringen fönnen, müffen wir

allmäfjlid) einfdjmuggcln.

%ex leitenbe 3wcd muß aber ftetS bie Burüdfütjrung ber Tiatefte auf bie

alte SpradK bleiben, unb auf biefe Seife fönnen wir fogar tjoffen, unS fpäter

fogar ijfjver äanbeSjpradje ju näf)ern. Tie Sprache bcr alten Sübifdjcn, tftofioder,

Straliunbcr (iljronifcn ift gar nid)t fo jebr oon unfrer jefeigen öcrfdjiebcn, als

baß wir nidjt boffen fönnten, mit iljrcr £>ilfe bie fdjmadwoHe jmeilmnbertjäfjrige

3>ernad)läffigung unfrer Spradje wieber gut
(̂
u madjert.

Soweit wäre *war SltleS feljr gut; aber biefe 3erfal)rcnbcit bcr $ialefte

binbert jebe vernünftige Uebereinfunft unter ben £d}riftftcllern; jeber glaubt unb

bcanfprud)t, bafj bic JRebeweife feiner Sanbfdjaft, feiner Stabt ober feine« TorfeS

bic ridjtigc fei. SSir fenuen unö nidjt, wir forrefponbiren itirtjt einmal, ja wir

feinben und untcreinanber an. 9tirgenb§ eine ftanbljabc, an bie ein jeber feine

£>anb legen fünnte, um bem gemeinfamen $wcrfe förberlid) ju fein! 35er befte

tum uu«, ftoofe «Müller, ift tobt; ©rotb ift 2)oftor geworben unb feitbem aud)

tobt, benn feit man in ifnn au8 einem talentöollen Syrifcr einen fd)lcd)ten ^ßrioat^

*) 2>urd) ben ülämifdjen $id)tcr üan 93ecr3, ben Sdjwiegerfoljn oon 9Kcrtcn§,

mir jur Verfügung geftcllt.
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bojeittcn gemacht hat, ift ihm bcr ftüdjmuth $u Äopfe gcfticgen, er ftöfct <äüz üor

ben Äopf unb nimmt bie SRäuctjerungen männlicher unb luetbtidjcr Tanten ent^

gegen, bic if)n benn balb jur thatenlofcn Sttumie aufammengebürrt haben merben.

— San SHcncr, bcr eä roohl üerbiente, mirb nicht gelefcn. — $cr SScftfate finra

wirb b^ier nicht berftanben. SBrtndmann hat fid) burd) bic haftige Slenberung in

ber Orthographie gefchabet; fein „3$agcl ©rnp" hat barunter fetjr gelitten; unb

id) bin ein %.t)ov gewefen unb fyabe mir mit meinem politifdjen ©ebidjte „Äein

$üfung" ba3 ganje SSefpenneft be§ 9Wecflenburgifd)cu 3unferthum§ auf bcn

$al3 gelaben. — 23ir fehreiben unb intcreffiren ba3 ^olf für feine Keinen

Einleite, toerftehen'8 aber nicht, in Ginigfeit bie ©ebilbeten unter bem S?olfe für

bic gemeinfame SKuttcr ber $ialcfte jit intereffiren. (Sott mag'S beifem!"

Sefanntlid) ift bic einheitliche plattbeutfcbe Orthographie aud;

beute noch cinc unerlebigte %xaqt.

Sei aller emften 9lrbeit fehlte nie bie Suft su ©elcgcnbcit^

bid)tungen; ben oft an ihn hcrantretenben Sitten »ermochte 9?euter

nicht ju toiberftehen.

£alb bochbeutfeb, fyaib miiftngfd), ton urmüchftgem §umor ift ein

(Sannen, 3ur Jeier ber ftlbernen .§ochseit be$ 9latf>efc Ucrmciftev^

Ctto Slhlcre in Noftocf unb feiner ©hefrau @mma geb. S^arosfp,

einer ^ßolin, 511m 29. (September 1860 »erfaßt, auf Slnfuchen bc>5

Ncubranbenburger 9?ath3fcllcrmetfter3 2lbolpb WfyUtö, eine3 SBetterä,

bcffeu 21>einftube ber dichter gern frequentirte. (rinige $t\t oor obge;

baebtem ^eftc ftattc fich Ctto Whkxä ü&cr &crfunft feiner gamilie

aus einem 2Bappen4tontor in 9Bicn für menige £baler Nachrichten

sufammenfornmen (äffen be3 ^ubalt^, bafj feine Sorfabren aus

Spanien, au§ «Seoilla, flammten, bort ben Namen Ton 2llerfo ge;

führt hätten, unb bafe ibr 2Bappen ein golbner £iftue in rothem getbc

geroefen. $iefe 9luSfünfte »cranialen oiele Scheie; babei nmrbe

bemerft, bafe ber ©rofeoater aus bem (Schle^roig^olftcinifchen nach

ÜDJecflenburg eingemanbert unb ber Urgrofeoater ein armer<Schuftcr mar.

3lbolph 2lbler3, ocr unoerheirathet geblieben, rebet in bem oon

rtrifc Neutcr hiernach gebichteten ^rolog feinen greunb unb Detter

Ctto an:

©ü$, oHc 3ung\ fo lett un§ bat!

Un3 geiht bat blot nah oH« 23ief:

Te ftoarten £>or, bc hcwm'n tot babb,
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9Ju tjenmut u>i gor fein, ober gricj'.

Süf), ficnmntrointig 3of)r lieft Tu
flu in bc efrftanbdfälen legen,

Un roenn of iüd
r

ne gaube ftru

Jör 3cbroercin cn graten Segen,

Tod) mein' if bod), — bot tjeit oon mieneu ^a:t

Tat roenn fo'n Segen Ummer früm regiert

lln't Regiment bagbaglid) füt)rt,

Taft (£incn benn mal äroer warb.

So'n ^oljdien Segen, ad Tu fjeft,

Te mag fit tuoll ?,an,} annerS mafen,

Un borüm i)oU if of ftfr't $eft,

(tt froieg bördjut oon fo'ne Safen,

Te if nid) fenn; bat'3 Tinc Saf.

Tod) fümmt bat "mal bi 3ug tau Sprar,

Tat be ^oraroSfod in ben s£olcnlaub

Tau ollen Tiben f)abben iöabenfjanb,

Tenn brufft Tu einfad) man tau feggen:

„GJclicbteä SSeib, fül), meine 9lugenbrancn,

Tie erbte id) Oon meinem 9lf)itcn

;

(fr mar ein Spanjcr oon ©eburt

llnb jog blod öon Scoilla furt,

Um f)icr in $)icdelnborg tau mahnen,

3i?ar ju SeoiQa Sprifccnmcifter,

Tan 3ofe Oon SUerfo fjeifu er,

llnb luurb' bei und 9tatf)dfellcrmeiftcr."

Tat loat roi beib, mien olle ftrünb,

3a, Öott fei Tanf! f)üt of npdj fünb. —
Tod), olle 3"ug, nu t)ür mal tau:

Ten Ton SUerfo lat in JRaulj;

&ci mad en ©djaufter, ol)nc öelb.

©at fjelpt bc golbne 2öm' in roben ftclb,

3Bcnn't $cmb ^crut fcongt ut be 93üdd? —
Up Ton Jllerfo riemt fif nirfd.

Tat id en ungeriemten IWnfrfjen,

©i miU'n ben Äierl taum Teumel nmufd)cn,

SöiÜ'n ed)te Wedclnbürger blicroen,

^enn't mäglid) ümmer buroroelt fdjrteroen;

Tc (Settcnuen^erfnitt fall bläufjn!

Tenn, Webber Wfjlcrd, fallft mal feifm,

9fid) up „SUerfo" — ne, up „Sltjlcrd"

Tor viemen fif taulefct bc Tafjlerd!
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Tan 1860 erschienenen ^biill „#annc v
Jiüte" folgte fchneü „Ut

be ^ransofcntib" unb 1862 „Ut minc #eftung$tib", bie$ ergreifenbc,

fnimorocrflärte, fünft lerifeh abgerunbete Bilb au3 fetner ®cfangen*

febaft, fewie ber erfte Banb „Ut mine Stromttb" auf bem ©runbe

eigener Beobachtungen unb Begebniffe feines SanbmamtölebenS.

Ungeachtet einer fo überaus fruchtbaren litcrarifchen Xhätigfeit

oerlor Acuter nid;t bic güblung mit bem frifd)en ^uläfchlage ber

3cit; fct)on als Xreotomer Stabtoerorbnctcr unb Wahlbürger ^atte

er fid) um bie ^oütif be3 XagcS befummert unb ber liberalen

Partei als Sßubltcift 2>ient"te gcleiftct; abbolb ber -Heaftion, trat er

bem 1859 begrünbeten bcutfa)en ^attonaloerein bei unb begegnete

fia) oon sJJeubranbenburg aus mit ©efinnungggenoffen. Später ge=

horte er bem Gifenaa^er 3n)eigt>erein an. SSieberholt reifte er naefy

Sübecf, mo einftige £eibcn$gefährten lebten: Senator ^ermann oon

ber ."oube, ^rofeffor .Harl Rettmer, BcrftcherungSbeamter ^ermann

®ra§hof unb namentlich 2luguft SBidjmann, Tireftor ber beutfcfyen

£'eben§oerficherung3gefelIfchaft, nachmals Borfifeenber bejn?. Wortführer

ber Sübecfer Bürgerfchaft unb be3 Bürgerau3fdhuffe§.

3lm 12. 3)iai 1862 nmrbe ber erfte grofje norbbeutfehe 92a=

tionaloercinStag in ben dauern ber ehrmürbigen &anfeftabt ab*

gehalten.

Tic t>on einmüthiger oaterlänbifa;er Begeiferung burdfc)brungcne

Berfammlung befugten sahireiche ^arteigenoffen, unter ihnen 3Kori$

3Öigger3, Johanne« Biquet unb gri| Deuter, „Siterat". Deuter

hatte auf 2Btd>mann£ ©inlabung §uoor jtoei Slntmorten gefchieft:

„Öicber ÜBrubcr, $u fdicinit benn bod) eine fc^r fd)lcd)tc, ju fd)led)tc Meinung

Don SRerflenburg Ijabcn. 3Ba§? 23ir feinen sJiationalöercin? Sei unS üer=

boten? siSic tjeifet ! — 3n 9?eubranbenburg finb n>ir unserer jtpanjiig, unb in

9?tcrflenburg-£trelifc ift nichts Nationales oerboten. $eine 3u f
cn^un

fl W öcri

tfjcüt roorben. €b id) felbft biefc 9teii"c macb.cn fann, mufo id) eintretenben Um=
ftänbcn jur (fntfdjcibuua. überlaffen. ®ern wäre id) bei Cud), unb roenn e3

irgeubroic tnöglid) ift, roerbc id) Don £>cr$en Xf)eil nehmen. 3d) bin augcnblidlid)

jum Steiudje im $ommerntanbc. SicbenboÜcntin, ben 24. Slpril 1862."

„Öicbcr 3£id)mann, mein lefiter Brief mar mit 3iüdiid)t barauf gcjdjricben,

bafe id) früfjcr nad) Sieubranbenburg äurürffebjen mürbe; id) bin nod) im

^ommernlanbc unb treibe aud) nod) einige 3c 't f)ier Derweilen, biä id) ben am
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6. b. W. in Inflam ftattfinbenben Söafjlfampf a!8 353üf)ler (niefit atd SSä^ler)

mifgcmadjt f)dbtn werbe. 3d) f)alte btefen «rief fo lange auf, bt§ id) $ir ton

bort enriositatis falber baä SRcfultat melben fann. — (£§ ift nun Don mir bc*

id)loffcn, (Sud) jum 11. b. 9R. 9lbcnb§ gu befudjen unb bic bortigen SSerfamm;

lungen mitjumadjen. Siebenbollentin, ben 5. 9J?ai 1862.

@icg ber gortfd)ritt8partei: ©raf ©djwcrin, 3Rüffer=@tettin, JDtto SHidjaeli*,

töebafteur ber ^ationaljeitung, finb mit ungeheurer Majorität gewägt. Inflam,

ben G. 2Hai."

£te ßafyl ber in ber Jlatfyarinenfirdje ju SüOcdf 3>erfammelten

bclief ft$ auf ungefähr 1500 <ßerfonen. $a$ fteftmafjt im ßafino

rourbc burä) eine 9ieibe anfpreäjenber Xoafte gctuürst. „
s#on ben

fmmorifttfdjen £rtnffprüd)en," berietet bie £übe<fer Bettung, „muffen

nur nantentltd) bie föeben jnjeier 2)tecflenburg.er anführen, nämlia)

bie mit einem ptattbeutfdjen ©ebicfjt fc^tiefeenbe bc$ UebcnSnmrbigcn

Beeten grife Deuter unb bie be£ befanntlia) feit feiner 3#etlnatyme

nn bem Stuttgarter Rumpfparlament fjartgeprüften früheren Steftor*

Meinfyarb." Reuter^ Srinffprudj flang au§ in einem plattbeutfcfjcn

i'tebe auf ben ring$ im ^atertanbe lncfjcnben Areif)cttS=9)torgenbuft:

11p bütfdjcS fianb un bütfdje See,

Up tfinnerweig un ©rat

föeity frifdje fiuft Don blage £Bb/
f

2d)ient tjcll be Sünn fjeraf.

Sod) tjotfer aö be ©ünnenftraf)!

Utt frifd)cr a3 be Cuft

53eib,t äwer bütfdjen «arg un $af)l

fflu 5riefjeilS=9Horgenbuft.

©er Ijctt Don ftricljcit füfe wat wü&t

3n'n bütidjen Steberlann?

38er t)ctt efi,r frifdjen Sippen füfet,

Un feem benn nid) tau Sd)ann?

3#at füß för ftrietjeit gellen müfet,

Tat wa§ 'nc arge $>ur,

11 1 be romantfdje fttcrefift

Uppufct mit ^adclufjr.

9Ju träb fei fdjämig an un3 'ran,

3« nod) en blöbeS Äinb;

3>od) rot ftabn för efjr, Wann för 9Wann,

roi t)ter beben fünb.

SBi wiütft nid) lieben, licbcn't nid),

$at ein unf Kinb wat baut),

©i alle fjäuben't manniglid)

Un ftafjn all för em tau.

Un paßt 'mal up, bat ffinb bat warb,

Un i8 bat blöb of nod),

Sat f)ctt en alltau frifd)c§ §art

Un warben beifjt bat bodj;

Un malen feil ot nod) io fwart,

laten't leben! $>od)!
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Wad) bicfeut patriotif<$cn ^ntermcjjo jutn f)äu«lid)cn $erb $urücf=

gefetyrt, lag unfer Tiajter fleißig bcm florrefturlefen ob. daneben

freilief) gab e« allerfjanb fleine Abhaltungen. Julian ©d)mibt, ber

il)m befreunbete Siteraturinftorifer, mar oon Seipjig nad) Berlin

übergefiebelt. Deuter erinnerte ftd) jener guten alten (Sitte, ber auf

bem Umpge begriffenen gamilie „®alj unb 33rot" in ba« neue £eim

3U Riefen nad) bem ©pridjmort: „2£o ©alj unb Sörot, ba feine

9Zot^.
//

(Sr liefe e« inbeffen bei biefem ©lütfsfombol jum SBo^nung«;

tuedifel nia)t bemenben, fonbern fanbte außer ©als unb Jlommisbrot

nod) eine ©änfebruft. Ta$ ©a)cr5gebid)t ift ocrloren gegangen, bod>

^at bie üernritroete grau Dr. 6d)mibt ben ©d)lut3 au« bem ©ebäd)t-

ittffe aufgefabrieben

:

9?u roeit icf rootl, £u büft be mann,
2c »rot un ftlctfrf) fit fdjaffen fann.

2Benn ätuer cinö jo 'rümmer treeft,

So iS nid) glief be S5>ifd) geberft;

£rum feggt mien 5™: »Xaß ©ott erbarm!

©riep eftr cn beten ünnern Slrm,

Süfj ga^n fei hungrig nod) tau Kauf),

Un fd)id eb,r of en ©auf bortau!"

©« mar ebenfalte im Sommer 1862, al« ber ©d)riftfefccr Submig

Surfe« in ©djtoerin, ein Springer, „Ut be $ran$ofentib" in bie

&änbe befam. $a« 33u<$ fjatte ilm fo für ben 33erfaffer cingenom^

men, bafj er befd)lofe, bemfelben eine greube ju bereiten. (Sr be-

fdjäftigte fiä) mit ßorffdjnifcen unb fanbte ein iöilbd)en, ba« ©d)iHer=

f;au§ in £aud)ftäbt, mit plattbeutfcben ©tropfen.

311« ©egengabe erfolgte „Ut mine geftung«rib" mit ©eleitjeilcn

ttom 12. üluguft 1862:

„3()r ©efdjenf tjat mir toiele greube gemadjt unb §ängt in meinem 3immcr,

bamit id) mid) be§ ©cberS erinnern fann, ber bei feinem tägtidjen ©croerbe,

roeldjeä id) als ein müfjeüotteä fenne, feine flKufecftunben einer finnigen $unft

meifjt. 3Rögc ber Gimmel 3tjnen ben ©efaHen baran fürber erhalten! So ctroa$

erfreut nidjt aßein, e3 idjüfct aud). — 23ie Sie aber aI8 Düringer im
Staube ftnb, pfattbeutfdjc 93erfe ju mad)en unb mir in8 #anbroerf ju fallen,.
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begreife id) nid)t*j, Sie müßten benn v»on ^ugeub auf in TOerftcnburg erlogen

fein. — 3d) erlaube mir 3ßnen anbei wein neueftcä opus ju überfenben, bitte

jebod), bo bad $ud) nod) nidjt im ^udjfjanbel erid)ienen ift, baSfclbe üorläufig

nidjt au§ 3ören £änben ,^u laffen.

ftod) einmal meinen 3)anf, baß Sie gerabc an mid) gebaut baben."

3roei Sage fpäter fanbte er ein anbereS ßremplar feinem 2anb3*

mann nnb ^enenfer Kommilitonen Raxi 6<$mibt in SBtemar — ttmt

ift ,,©djurr=9Jturr" sugeeignet — mit ein paar eiligen ^ükn,

niä)t3 weiter als [einen l;armtofen &umor im ^erfebr mit ^reunben

beroeifen:

„fiieber Äorl! ©un SKorrn, florl! — £ner febid" id) 2ir ein 5Bud), äorl!

— Slber laß c3 nid)t eber auS ben Ringern, Jlorl, bis c3 toirflid) im SJud^anbel

erfdjicncn ift, Älorl. — 2cbe mof)l, ftorl! £cin ftriß SReuter, ftorl!"

3m £erbft beSfetben ^reö richtete er an ben SHaoigattonslebrer

^ßeter« für feine bamate erfdjienene Sdjrift „$a$ l'anb Siuante=

SSuftrom ober ba3 gtfa;lanb" ben nadjftebenben, tief empfunbenen

2)anf:

„Sie Ijaben mir mit 3^em 53ud)e eine urirflid) große tfieube gemad)t, unb Sie

fönnen gar nid)t almen in nrie ferne. — Slbgcfe^en Don bem Sntereffe, baä mtd) für

UlttcS erfüllt, mas baterlanbifd) Ijeißt, baben Sic in mir bie erften ^ugenbeinbrüde

ttrieber belebt, bie id) non meiner feligcn ^Kutter empfangen tjabe. Tiefe war uämlid)

in bem §aufe be$ ^Jaftor Seliß, ber öon ftifdjlanb nad) 9?eunfird)en oerfeßt

mürbe, (Jrjicberin unb fjat mehrere 3Q fH*e "l „Stirdjborf", fo nannte fie e3 ftetS,

Deriebt. 3§xc Sd)tlberungen oon Ginfamfeit, Sturm unb bem eitrigen Wecr

ballen nod) oft in meiner S3ruft nrieber, unb menn id) jeßt in älteren Sagen jus

roeilen fd)laflo§ in meinem iöettc liege, bann taudjen bie alten (Erinnerungen

unb bie Silber, bie bie Butter in bie tfinbeSfecle jeidjnete, mieber auf, unb id)

böre ben Sturmnrinb raufd)en unb febe bie SBogen mit ben meißen flammen

fid) überstürzen unb ftetje babei, roenn ber Sd)ifier fein 5Scib unb feine ftinber

nad) langer 3ett ttrieber fieljt unb bie Seltenheiten feiner Sänber bem Pfarrer

flum ©cfd)cn! überbringt."

*) Slcljnlid) fdjrieb Steuter, ganj erftaunt über eine Ueberfcßung feiner platt-

bcutfdjen ©ebidrte „of 'ne lütte ©am für $ütfd)lanb" tn§ Siebcnbürgifd)'Säd)fifd)e

unb über eine blattbeutfdje 3ufd)rift üon Dr. ftrifc £eutfd) in ^ermannftabt, unterm

26. £ftober 1871 bemfclben: „3Bie Sie e§ aber möglid) gemadjt Ijabcn, mein

^lattbeutfd) ju üerftefjeu unb e3 fogar *u fd)reibeu, nrie Sie gejeigt baben, ift

mir ein SRatbfel."
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liBei^nadjten 1862 lag in Dielen taufenb gamilien unterm

Tannenbaum ber erfte 23anb von „Ut mine Stromtib". £)ur<$ bicö

fein 9tteifterroerf follte ber sJZame grife SReuter ber am meiften ge^

feierte unter ben jeitgenöffifd^en 6d)riftftellem (ruropaS merben. 3)Mn

verfcfylang ba3 Sud;, mar entjütft unb bcglücft, fonnte vor Ungebulb

faum ben jttjeiten £t)eil erwarten unb beftürmte ben SBerfaffer mit

bitten, bod) ja ni$t baS ©anje tragifd) enben ju laffen. £ie £aupt;

geftalten maren (rinem ja 5U perfönlid; vertrauten 9Jtcnfd)cn gercor-

ben; man glaubte, fie 2tUe im Seben gerannt 5U baben.

£ier ift t>icllctdt)t ein ^5lafe für bie ^atfyen ber „©tromtib".

„deinem lieben 2et)rer unb väterlichen greunbe, bem &errn

töonreftor ©efefliuä ju ^5ardt)im in l)er$lid)er ©anfbarbeit geroibmet",

fte^t auf bem erften 93anbe. 2>er £efer entfinnt fid), baft Deuter

$ulefct ba3 ©vmnafium in ^ard)im befud)t l)at. $einrid; ©efelliuS

war fein SSieblingSlcfyrer unb ^enfionSvatcr; unb ber ehemalige

©dt)üler erfüllte einen 2lft ber ^ietät. Sonft ift über ©efelliuS nickte

9ieue3 ju erjäblen*). Allgemeinem Sntcrcffe bagegen beanfprudjen

bie beiben anberen ©evatter: griebrid) ftobtraufd) unb 2®ilf;elm

2Bad)3mutf).

Ter Grftgenannte, um ba3 Sdmltvefen in äöeftfalen unb

Hannover r;odn>erbient, l)atte mit lebbaft gefteigerter Tfjeitnabmc

bie $Bcröffentlicr)ungcn Deuters gelefen, in welchem er nid)t nur

einen begnabeten $olf3f(r)riftftelIer erfannte, fonbem aud) einen

ed)ten Patrioten fd)äfcen unb betvunbem lernte. 23efonberS feffelte

unb ergriff ifm bie „gcftungStib". Äofylraufd) fonnte bie ©efüble

be3 $urfcr)enfcr)after3 red)t mit; unb naajcmpftnbcn; mar er bod)

fclbft als! Demagoge verbäd)tigt morben megen einiger baS auf ber

Wartburg 1818 abgehaltene S3urfd)enfeft diarafterifirenber 3eiten,

meldte bie Snquifitoren DC§ ©et)ctmratf>S von $ampfc in bem sBud)e

„Xeutfd)e (>)efdt>idt)te" al3 ftaatSgefäbrlid) erflären ju müffen glaubten.

(Snblid), 1862, nad) ber it)n auf ba§ l)öd)fte entjücfenben Scftüvc

bc£ erften S3anbe£ „Ut mine ©tromtib" trieb cm ben ©d)olard;cn,

brieftid) fein Vorgefallen aussubrütfen, fotoie bie Hoffnung baran

*) SJergl. Satenborf, Staxl £orn unb Jjpeinrtd) GteiediuS. ^öjjnerf 19S1.
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gti fnüpfcn, e£ möchte U;m uod) vergönnt fein, bie gortfcfcung unb
ben ©$mfj ju gcniefeen.

tfeine bcr r-ielen 3uf(^riften, meiere Acuter au3 nafy unb fern

empfing, erfreute if>n in työfjerem Sftafce als gerabe biefe; beim

fdjon auf ber Sdmle fyatte er ben tarnen &of>lrauf<$ t>oHer SBer=

errang nennen tjören unb beffen 2e^rbüd)er ftubirt, mit SBegeifterung

jumal bie XarftcHung ber jur Stbfdjüttelung t>om grembenjoc&c fo

glorreia) geführten ^ret^cit^friege, jener ferneren unb tyetyren ©pod&e

bcr 6rHebung unfcrcS beutfdjen ^atcrlanbeS, bie auefy er fpäter in

„Ut be gransofentib" Gilberte.

£cr £ia)ter jögerte mit ber Slnttoort, nur, um bem ©reife

eine Ueberrafd&ung ju bereiten. £afj jebodj bei Ueberrafdmngen

in ber 9?eget nichts Drbcntlidjeä tjerauSfommt, (wtte er fclbft öfter

unangenehm gefpürt unb in einer Weiteren &iftorictte feinet „Schurr-

9)furr" bebanbelt; er entfd)Iofe fid? batyer am 7. ^uli 1863 jurjor

feine 2lbfia)t alfo funb ju tfnm:

„SKein fjodjüercljrtcr £>err,

3d) nafjm mir bei bem (Empfang 3fljrc§ tljeuren <Sd)reiben3 foglcid) Dor,

3fjnen meinen %ant auf bie auSbrütftiefte SBetfe, bie einem ©djriftfteller gc=

ftattet ift, tu enueifen: burd) bie 3>ebifation be8 öon %$nen erwarteten ^weiten

SfjeilS „Ut minc Stromtib"; id) trollte @ie bamit überrafd)en. Wun Ijabc id)

UnglüdSoogel aber fdjon früher eine Heine ©efd)id)tc crjätjlt, „roat bi 'nc Sieroer*

rafd)Uttg 'ritte tarnen fann"*) nnb fjabe barin nadjgcroiefcn , bafe alle lieber*

rafdjungen eine geroiffe ©nttäufdjung als ©obenfafe mit fid) führen, unb je näljer

id) meinem breiften 93orljaben tarn, befto fd)roanfenber rourbe mein (Sntfdjluft,

befto metjr füllte id) ben Wbftanb, ber jroifdjen einem fröljlidjcn ©djriftfteller

unb einem langjährigen, roürbeöollcn Setjrer ernfter ®efd)id)tc liegt
;

id) oerjagte

baran, mid) auf einen fo üertraulid)cn frufe mit bem geliebten £ct)rer meiner

*) (Sin Safjr fpäter fd)rieb SJcuter an bie ®d)tt> iegcrtodjtcr be§ Slmt§t)aupt=

mannS SBcber: „IJd) Ijabc einmal eine tleine ©efdjidjte gefdjrieben „5Bat bi 'ne

Sleroerrafdjung 'rutc famen fann"; id) Ijabe mid) barin emftlid) gegen jebe lieber*

rafdjung auSgefprodjen. $eute neljme id) mein SSort jurüd, roentgften§ muß
id) eingefte^n, bafe c8 in biefer SSelt Ueberrafdmngen giebt, bie ba3 £crj freub*

üoH beroegen, unb bie man nid)t entbehren tönnte, oljne ein gut Sfjeil feiner

Siebe ju üernidjtcn, bie, in ber Erinnerung rourjelnb, plöfclid) roie ber Söaum

3ftal)omcb8 in einer "i)iad)t auffd)iefet unb in bemfelbcn Slugenblirfe fdjon ben

Sauberer mit reifen errü^te 11 erquidt."
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3»rteiibjal)ic fclicn ;yu bürfen, unb nmgc jelU bic fjcrjlidjc 93ittc, mir $u crfauOcn,

obncu bicö mit aufricfjtißcv üicbe gefd)riebenc Wud) mibmen \\i bürfen. Wber

,\u (fnbe finb bic „ollen Alnmcaen" bamtt nidjt, unb Sie inüfien fid) jdjou nod)

auf eine lange 3iei(ic Hon l'ebenSjabrcu gefaxt madjeu, benn id) Ijabe nod) Diele

Mantellen am SBorfcn, bie id) abfüinnen muß."

ßofylraufcfy ernnberte, er fei gerüfyrt burd) bic ibm jugebadjtc

(*l;re, ja ftülj barauf; er fügte bic baumle eben publijirten, mit

feinem Portrait gcfcfymüdtcn „Erinnerungen" fyiuju mit ber $ittc um
2lnnal;mc biefc« Xcnfmate feiner perforieren ®d;idfalc unb amt;

lid>en (Srfabrungeu im üaufc eine« SNenfdjcnalter« unb bemerfte,

Acuter möge nur bic Ükautfabrt ber Butter unb bic $cfa)id)tcn

öon .Honrab ©iintber unb oou !tmu«bäu«djen lefen, ba lucrbc er

feben, bafe ber geftrenge Sd;ulmonard> au<$ 3paft oerftcfjc.

211« jur £>crbftmcffc ber jrocite üBanb „Stromtib" bcrauSfam,

ging ba« erftc (Sremplar an ßoblraufefy mit Seilen oom 13. November:

„Wein Ijodjttcrcfcrtcr $>err,

Weinen ber^lidjften Xanf muß id) 3ljnen für bic ^ujenbung öftrer ücbciiö=

befdjrcibung au$fpred)en. ?lbgefel)en bauon, bafj cS fürbernb unb bilbenb ift,

ein reifcö Sieben fennen ftu lernen, bat c$ für midj fpc.yelt nod) ben Ijofjen >ü>ertl),

ben Wann, ben id) non 3"gmb auf \o l)od) adjtctc, im SMlbe, in feinen Korten

unb in feinem Sdjaffcn fdjaueu ,yi fönnen.

Welmen Sie al§ jtyroadjc Entgegnung ben jefct enblid) crfdjicncuen Jfjcil,

ber mit yifjrcr gütigen (hlaubnifj obren n>crtf)cn Warnen als "föibmung trägt,

mit 9?ad)fid)t auf unb öcr\cit)en Sie, bafe id) ein f (eines ^erSdjen biefer Zu-
eignung binjugefügt b,abc."

Ta« $efd;enf fam gerabe jum 81. (Geburtstage von .Uofylraufd;

au. Um 9)littcrnad)t, uadjbem bic WefcUfa)aft vorüber, fefctc fid;

ber alte £err nod) in feiner Stube in bie ©opfyactfe unb la« lange

in beut $ucbe.

^elefyen gewaltigen (Sinbrud e« auf JTofylraufa) mad)te, Hüffen

bie ^efer meiner „9Jcutcr=9icliquicn", in meieren bie oon einem

plattbcutfeben ©cbia)t begleitete iHbreffc abgebrudt ift, bie auf 2ln=

regung be« ©eneralfdmlbircftor« ein ftrei« angcfefjener Hannoveraner

unb ^annooeranerinnen fdridte.

v
3)fit innnigftcm 9lntfycil f?attc Acuter ben Heimgang be« ©reife«

'Jluö jjrife StcuttrO iuHiifn uui» alten Jaflfn. 6
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am 30. ^annar 1867 bura) beffen Xoctyter 3Rinna (Selbmann er;

fahren unb bcrfelbcn im 3)fär$ nac§ftefyenbc$ gemütvolle 5lonbolenä=

fa)reiben gefanbt:

,,.frod)u>eref)rtc ftrau,

3a wof)l glaube id) filmen, bafj Sie eine Sürfe unb eine ficeve cmtoftnbcu

bei bem Sdjcibcn eineö 5ßater§, ber für Sic in öftrem 2eib ein ftetö mirtfamt'3

Üroftmittel mar, eines foldjen SSaterS, ber nid)t blo§ für feine nächsten 9ln^

gehörigen, nein, für alle 38elt eine ftreube unb ein SHofilgefaHen »Dar.

3d) fjabe nid)t baS ©lücf getjabt, ben Verewigten öon 9lngefid)t *u 9ln=

gcfid)t fennen ju lernen, aber fein üHilb, t>or ÄHcm feine 2eben8gcfd)td)te, bie id)

burd) feine ©ütc empfing, uerförfcern mir tyn al3 einen ganjen Wann, unb

3l)re gütigen 9Kittl)cilungen über feine legten üebenStagc geigen, bafj er, wenn

aud) feinen willfommenen, bod) einen ooMommcnen 9lbfd)lufi für fein reidjeS

Seben gefunben t>at. — 28er l)ätte wol)l nid)t für ifjn ein längeres üeben ge*

wünfdjt! aber einen fdjöneren Job fann man if)m nidjt wünfdjcn. 23on bem

Soften, auf ben ifjn ©ott gefteQt l)at, ber tion itjm ein langet Seben burd) mit

tjingebenbfter Ireue benjad)t ift, ift er abberufen worben, al§ er, wie bie ftrudjt

am Saum, herangereift mar, eine 9lu3faat für bie ßwigfeit.

SBenn id) 3^em tiefen unb gercd)ten Sdimerje gegenüber uon meinen

eigenen (Smöfinbungen reben barf, fo beflagc id) in bem Saufe eines SafjreS

in biefem SobcSfall fd)on ben ^weiten einc§ gletd)fam bäterlicfjcn ftrcunbeS: ber

erfte, weldjer mir gefd)icben ift, mar ber ^rofeffor 28ad)8mutf) in Seipjtg, ein

3ugenbfrcunb 3f)rc§ 33ater§, wie id) au§ feinem SRunbc erfahren fjabe; aud) er

Ijat mir naf)e geftanben unb ift in Dotier geiftiger fhraft batjingegangen. SBeun

id) nun fo biefc ältere Generation Ijcrrlidjer SHenfdjen uon ber ®Tbc fdjwinben

fet)e, fo brängen fid) beim tjerannaljenben Sllter aud) mir ernfte ©ebanlen auf,

unb ber SBunfd) wirb in mir lebenbig, - wenn aud) unberbient — ifjr SooS,

im Ijöfjeren Slltcr in ungcfd)Wäd)ter ©eifieäfraft cinft ju fd)eiben, mit ib>en tf)etlcn

}U bürfen. 2)od) ba§ ftctjt in ^oberer .ftanb.*)

©ott möge <5ic in Syrern Scib tröften unb Qtjren Sdjmera in jene fanften

SJaljnen leiten, bie fd)on öon biefer (Srbe jur enblidjcn SBieberbereinigung bort

oben führen!"

$er fyter crroälmte Sßrofeffor £&a$£mutfy ift berfelbe, toeldjem

ber britte 93anb „Ut mitte 6tromtib" mit einer gereimten 2ln[pradjc

gemeint mürbe.

*) Slctjnlid) bie 93etrad)tung im Februar 1874: „$ic alten ftreunbc werben

mir fdjon Inapp. ftaft alle Sodje fommt mir fefet fo ein ftöwarj&cränbcrter

»rief in bie £anb unb mafjnt mid) an meine eigene Slbreifc; — inbeffen, wie

®ott WiUl"
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Silbelm SBacbämutb, bcr .^ifiorifer, battc ebenfalls juerft

an Deuter einen 33rief gerietet, morin er, ber alle bebeutenben (fr;

fa^einungen ber Literatur mit jugenblidjer (£mpfänglid)feit begrüßte,

feinen freubigen £anf auSfpraa). Sein 5öerfebr mit Julian ©djmibt,

ber ja ba$ grofee Herbicnft l;at, ba3 bcutfdjc SSolf auf 9ieuter£

bofyen Sßertf) (ingetotefen ju Iwben, mag barauf nidbt ofync (Sinfluß

geroefen fein. ®er 93cginn ifircr SSerbinbung faßt in ben iHuguft

1861, als Deuter aus 9ieubranbenburg feinen ßritifer „Softor

Julian'' in fteipsig befugte unb bei bcmfelben ben „alten 2öa$g;

mutb" perfßnlta) fennen lernte. ^efctercr ftattete im Sommer 1863

bem na$ ©ifenaa) übergefiebelten Sidjter eine ©egenmfite ab. 3>ic

non Suifing geführte ^rcmbenliftc metbet: „^rofeffor 2i>ad)3mutb nebft

jmei 91id?ten au3 Seipjig, ber alte prächtige ©cfajia)tfd;reibcr, beffen

33efanntfcfyaft mir fcfyon in Seipjig t>or jrnei 3>ab^n gemadjt."

^atürliä? fam audj bie Unterhaltung auf bie mit Spannung er;

martete gortfefcung ber „Stromtib". 2)er 3lutor plauberte t>on ber

geplanten $ueignung an Äoblraufä) unb bat im Boraus um bie

fagc, ben ©djlufebanb feinem fcerefjrten ©afte bebiciren ju bürfen.

£aran erinnerte er nodj in ben ©eleitjeilen bei Uebermittelung be3

jmeiten XbetleS am 13. November 1863:

„9Mn teurer, roürbiger ftreunb,

2Ba8 lange wäfjrt, wirb gut, mag ein fd)öneä ®prid)tr>ort fein: id) fann

mid) aber einer inneren Buity nid)t erwehren, baft c§ nid)t immer richtig fein

mag. 3Senn id) aber bebenfe, bafj id) ba§ beifolgenbe 5Jud) mit nnrtlidjer Siebe

gefd)rieben Ijabc, unb bafe cS in bie treuen #anbe eineS \o nadjfidjtigen ^rcunbeS

fommen fotl wie bie S^riflen ,
wädjft mir baS Vertrauen, unb bic8 läfet mid)

hoffen, ba& ©ie bie (Srlaubnife, ftljnen ben nädrften 2:f)eil wibmen *u bürfen, nid)t

äurüdjiefccn werben. Scrfelbc wirb fdmeller folgen, id) bin ffei&ig babei."

3n ber %\)at liefe ber Sdjlufj be§ Woman3 nur s
/4 3af>r auf

ftd) märten. £a£ erfte, für 3Badf)^mutb beftimmte ©remplar traf

fd)on (5-nbe 9luguft 1804 mit biefer 3ufd;rift in Seipjig ein:

„SRein f>od)t>crel)rtcr, t>äterlid>er ftreunb,

3ljr freunblidjcS ^erfpredjen, eine SBibmuug beS legten XfjeilS mit Wacfc

fid) aufnehmen &u wollen, ift mir wiif)rcnb bc3 ©djreibenS ftctS öor Slugen ge=

wefen, unb nun b,abe id) bie innige ^crjcnSfreube, 3fönen baö ©ud) überreifen

6*
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$u fünncn. SUcnn'ö nur mit bcr üicbc gctljan wäre, mit wcldjcr id) an Sie babci

gebadjt 1111b mit wcldjcr id) bnvon gearbeitet l)abe! »bot bie grudjt ftimmt oft^

mnlS fd)lcd)t *u bcr SBluQe, unb bcr Erfolg Ijinft flaglid) bjnter bem SBunföe

l)cr; barnm laffcn Sic frcunblidieS SSol)!wollen für mid) malten, wenn Sie

fiuben, bafi bcr <3d)lufj nidjt ba§ Ijält, waö etwa ber Anfang ucrfprodjcn Ijaben

jolltc. l£§ ift aber nun in biefer Steife fertig geworben, unb ein alter platt-

beutfdjcr Sprud) lautet: ,,.£>unb3bott giwt't beter, a§ Ijci fann"*), unb ber mag
benn nun meine Gntfdmfbigung übernehmen.

UnS gebt c§ f)icr fortbauernb febj rootjt, unb immer ftweifetfwfler wirb c3,

bafj mir jemals mieber nad) bem Horben jurürffiebcln.

&ür Sic wirb e§ mcllcid)t öon ^ntereffe fein, ju erfahren, bafi biefer 3bnen

gcmibmelc 2f)cil fdjon in einer 7700 Exemplare ftarfen Auflage gebrurft worben

ift, wa3 §u unferem äußeren ©lüde aud) baS ©einige beiträgt."

9K$t olme abfiö&t beginnt unb fältcfet bie furje poetifdje 2Btb=

mung mit bem ftereotDpen 9lu£ruf be§ StmtSlmuptmannö 2Hcber:

„Wc, mat benn?" Xicfcr ,§elb in „Ut bc granjofentib" mar näm=

lid) äßa<$3ntutfy8 Ü'iebling3geftalt, unb ba$ befonbere Gefallen, baS

er an biefer ^rad)tfigur fanb, f>atte er nriebcrfjolt amSgcfproctycn.

2113 einen SJfonat fpäter ber ^rofeffor 511m ©efyctmratl) ernannt

mürbe, fehlte ber 2>idjter mrf;t unter ben ©ratulanten; bod? erfdnen

er nid)t allein mit einer fleinen ©piftel, tfjr lag aud; ba$ ittilbmfe

be£ 2lmt3f)auptmann§ bei, ein ©rjfmttcnrife, melden er fid; t>en ber

Sd;miegertocr}tcr grau SBeber in 9ioftod t>erfdmfft tyatte:

„5Jcein fcf)r liebcnSwürbigcr unb mürbiger ftreuub.

Unteren fyerdidjften ©lütfwunfd) ju ber 3ßnen geworbenen StangcrfjiJfjung;

mögen ©ie nod) lange oerbientc (Sbren genießen!

©clbft ber alte 9lmt§f)AUptmann SScbcr rodivivue fann c§ fid) nid)t üer=

fagen, Sfjnen bei biefer ©elegcntjeit feine Aufwartung ju mad)cn."

9(ud) 2öacfy3mutl; rufjt längft unter bcr CSrbc.
s
Jfod) giebt es

33iclc, benen jeinc unb flof>lraufd)3 öicfd;id;töbücr)cr Sbrcegimg unb

33elel;runa. bieten. SBenn aber im Vaufe bcr 3cit baä 2Birfen

Leiber mein-

in ben «eintergrunb getreten fein mirb, bleiben bod;

ityre 9iamcn ben unjatyligcn ^cfcrn bcr fa)önftcn Schöpfung unfcrcS

&id>tcr3 lieb unb mcrtl).

*) 3n bcr „Stromtib" (Ifjcil 2, S\ ap. 14) t>eifjt e§: „£mnb§üott giebt mebr,

al8 er fjat, fäb SBtäfig".
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Um bic Verbrettung nidjt nur ber „Stromtib", fonbern fämmt-

lidjer SBerfc Meuteret l;at fid> befonber^ oerbient gemacht fein Ver^

leger, Alommcrsienratfy Tetloff (Sari £>inftorff (geftorben ben

10. 2luguft 1N82), ©rünber unb ^nl;aber ber .fcinftorfffdjcn &of;

bud;l;anblung. Terfclbc eröffnete in ^arcfyim am 2. September

18:51
, alfo jur 3eit, als %xi\$ Deuter bort Primaner toar, ein ©c-

febäft, Sortiment unb Vertag. 2tnfang3 t>attc if;n ber sJ)Jagiftrat

abfd>lagig bcfd;icbcn; „loofyl nidjt metl \d) 3U bumm, fonbern locil

ia) ju jung bin", uüc ber erft .^loansifljätyrigc naio unb n'tl;n feinem

SanbcSfürftcn ftagte, ©rofefyerjog ^riebrieb Jranj I. fpraa) barauf

läcfyelnb ba$ 9)iad)tioort: ,/Jfun, mit ber Dummheit bab' id)'3, ioeife

©ott, oft genug oerfudjt, fo null id/ö benn einmal mit ber ü^ugenb

oerfudjen." Unb e3 glütftc. Scfyon oicr 3^brc fpätcr tonnte .§in=

ftorff in ^ubioig^luft eine 3^cignicbcrtaffung, oerbunben mit £rucferei,

auftlmn, 18(54 ebenfalls, in Sioftotf. TaS ^auptgcfd;äft mar 1849

oon ^arcfytm naa) Cismar oerlegt, too im 1867 eine britte

Truderei eröffnet mürbe; e3 oergröfrerte unb entnndelte fiefy unter

ber umfid^tigen Leitung feinet (SbcfS oon ^at>r 31t %a\)x unb ift

jefct bie bebeutenbfte s3)tctflenburgifa;e VerlagSbanblung auf bem ©c-

biete ber ^uri^prubenj, Theologie unb ^äbagogif; an lanbmirtf^

fd;aftlia)en Schriften erfa^ienen bort u. a. mebrerc 23üa)cr oon

$rifc Meters, Deuters $reunb, fomic bic epod;emac§enben umfang=

reichen 2\>erfe über Cbftoermertbung unb Xropifa)c Kulturen oon

bem £eutfd)=9lmerifaner .freinr. Scmlcr, ber 1888 als Leiter ber

s}>lantagenunterncfnuungen ber £eiufc^Cftafnfanif#en ©efellfcfyaft

in Sanftbar ftarb. Seit 1859 ftel;t <pinftorff$ "Jiame unb girma auf

WcuterS Herfen, bie ber Ttcfytcr befanntlid) urfprünglia) fclbft oerlegt

batte, jmar nicfyt ofme ©eminn, aber unter fielen s3)cül;en unb Ver-

briefe lidjfeiten. TeSbalb manbte er fia) nadj mehreren fefylgcfdjlageuen

Verfugen bei anbern Verlegern an &inftorff, mit bem er fcfyon burd;

bie Satire „Gin gräflicher ©eburtStag", anonom veröffentlicht im

„
s3)ictflcnburgifcfyen Vollbild?" bejm. im ^afyrbud; „

sJJJctflenburg"

(184G unb 1847), in Verbinbung getreten mar. 2>icfcr fagte fidt) : oon

einem Vud)e, oon bem ber 9lutor im Sclbftoertag brei 2luflagen ab-

gefefct l;at („£äufd>en un Fintels" I), fann id> als rül;riger Verleger
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no(f> minbeftenS jefyn Auflagen üerfaufen. X er ©rfolg gab ifym 9iea)t.

9?ur Don ber fogenannten OftaüauSgabe btefeä 33anbd>en3 finb fcfyon

19 Auflagen gebrüht, bura)famittli$ |U 3000 ©yemplaren. 3»m

3afyre 1858 [abreibt Deuter noa) per ,,©te" an &inftorff, al3 e$ fi<$

barum fmnbelte, baft Sefcterer bie „Sangfninfe" verlegen foHte, mag

jeboa) erft mel fpäter gejdwb. Qwti bis brei ^af^xt naa)fyer forre=

fponbiren fte unter bem frcunbfd)aft liefen „£)u". ^^r perfimlicfyeS

^erfyältnifj blieb ungetrübt.
s
Ciele 2lnefboten finb im Umlauf über

il)ren 2>erfcfyr mit einanber; ia) erinnere nur an bie ^eitere ®e=

fct)id^tc toon £inftorff3 fauerfüfeem ©efi#t bei 9leuter3 mieberfyolter

9lufforberung ju fünften eine3 Briefträgers: „&mftörp, gim em
no$ 'n Gabler!" fotpte an bie bübfdje 2lu3rebe 9?euter3, ber, in

einer $altn>afferfur non ^inftorff befua)t, „für ben ©aft" eine 3faWe

2öein naa) ber anbem auf fein 3"nmer beftettte unb bem ein;

fa)reitenben 33abearjt mit ber unfa)ulbigften 2)ttene t»on ber Söelt

beteuerte: „Sei gtötoen nia), &err ftoftor, tvat fo 'n Verleger fupen

fann!"

•SHeuterS Xreue ju feinem Verleger betoeift ber Umftanb, bafe,

als u. a. 53rocff?au3 unb ßetl in ^cipjig itym glänjenbe Offerten

machten, er mit ber fmmoriftifa;en ©ntfcfjulbigung auSroia): „©fei

unb ©fei ftimmt am beften gufammen; id) null ben alten ©fei tum

^inftorff nicfyt um fleiner SÖort^et Te nullen üerlaffen." %n ber Styat,

raftlofer ptte fid) feiner um ben SSertrieb bemühen fönnen. 3a^cn

fprea^en am beutlia^ften. 5öi^t)er erfcfytenen bie fünfjel;n 23änbe ber

DftaüauSgabe inSgefammt in 210 Stuflagen (etma 630,000 SBänbe),

bie sl*olf3au3gabe in neun Auflagen (833,000 33änbe), bie Separat^

ausgaben einzelner ©Triften in ca. 300,000 ©itemplaren, mithin in

runber Summe 1 3)UUion unb 770,000 S3änbe! Sßerfaffer unb 3Ser=

leger Imben bafür eine reiche golbene ©mte eingefyeimft, vorüber

mir üon bem Slutor felbft intereffante Belege erhalten.

^a, ein glücflidjcS @efd)icf l;atte SBetbe jufammengefü^rt, ber

©ine ift bura) ben 2lnberen ein gemalter 3)?ann geworben. 3um
50 jährigen ©efajäftsjubiläum &inftorff3 mürbe ein gefttfyeater t>er;

anftaltet; mit 9iea)t Reifet e3 im Prolog:
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$e8 2)id)tcr3 JHutjm, er ift in allen Sonben

2lu3 biefe§ £>aufe8 Arbeit mit erftanben.

2Bo man ben $id)ter fdjmüdt mit aiu^meSfränjen,

$a wirb and) jetneä ftüljrerS Warne glcin^en. —

2lber noch anbete $aftoren ^aben mitgeholfen jn ber all;

gemeinen, im beutfcfyen SBnd^^anbet beifpiellofen Verbreitung oon

WcutcrS Herfen. £er innere ©el;alt unb äi>ertl; eines iöucheS be-

bingt an fia) nod; feinen ©rfolg in 33ejug auf ben 2lbfafc. 5Jttt

„Ut minc Stromtib" erftanben bie Weuter - Vorlefer, unter ihnen in

norberfter 3ieihe ber bereite genannte, unvergleichliche Äarl ßracpelin,

meldjer ungezählte Verehrer unb — Häufer bem dichter oerfchaffte.

söalb barauf mürbe bie „(Stromrtb" bramatiftrt unb mirfte aueb tjon

ber sMlme; ein 9fteuter=2>arfteller nach bem anberen trat auf, unter

il?nen als ber erfte unb tum feinem übertroffen ober auch nur et«

reicht £beobor ©djelper aus ©rcifsmalb (geft. ben 11. $>e$ember

1884 in ©tettiu). £d)on 1870 mar fein £ob in 2111er 2)tunbc, fo

bajj ßarl Schulfee, £ireftor bcS nach ilmt benannten £hcatcr!g to

Hamburg, fagte: „Xi richtige (Sutfpefter SSräfig i$ Xl;ebur ©chelper,

ben tyxty if mi!" @r reifte nad) 33erltn, mo $ener bamals als

Cnfel SBräfig Triumphe feierte, unb engagirte ihn für biefe Wolle.

Wod) t)cutc erzählt man fich in Hamburg baoon.*)

3a, ©chelper mar „bei näct)ft' bortau", unfer $beal bon SBräftg

SU berförpern. (Sr fdnif eine Seiftung, bie, aus einem ®ufc, uns

mit einer $ülle fa)lid)t realiftifchcr 3ü<je erfreute; nirgenbs blirfte

bei ihm ber Jtomöbiant burd). fo muH W Deuter bicS Ori-

ginal, baS er nach fid) felbft formte, gebaut fyabtn, ober oiclmehr

fo mufj es auSgcfdjaut fyabtn, benn $3räftg ift fein ^ß^antafieflebttbe.

2Ber ©chelper gefehen, mirb mir beiftimmen; baS mar ganj ber alte

„immeritirte CSntfpcfter" 3ug um 3^9 , ©Übe um ©Übe, ed)t unb

unoerfälfd)t in ber ©prad;e, mit feinen frifdjen, fchalfhaften <Sin=

*) «ergl. mein SSerf „%a$ nieberbeutfdje ©djaufpiet", tueldjeS id) in

SJillo Steuter §u ßifenad) Doltenbcn burfte. ©pejicU ber zweite $anb „^Die platt-

beutfd)e tfoinöbie im 19. Satjrfjunbcrt" (2. Auflage, Hamburg 1894) enthält

9tö$ere8 ü6er ftrife 9teuter unb bie SBü^ne.
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fällen, mit feinen fernigen ober naioen, fpridjroörtlid; geworbenen

Lebensarten, aber aua) mit feinen ernften, rütjrenben Momenten

fyerälicfyfter Aufopferung, treueftcr Wcfiunung.

Tod; mir finb ber 3eit oorauSgeeitt. Auf Grt;olungSreifen burefy

SDttttek unb Sübbeutfa)lanb im Sommer 1801 nnb 1862 fmtte $rife

Deuter aua) £eipjig berührt.

3u fpät ^jörte ein bort mol;nenber 9)kdlenburger, ber 33ua>

l;änbler ©rfyarb IQuanbt, oon feiner Anmefenfycit unb lub ifjn ju bem

im Auguft 1863 in Setpjig ftattftnbenben Xurnfeft ein.

21m lß. Februar l;egte Deuter fd;ou beftimmt bie Abfid&t ber

Xl;etlual;me; bamalS fragte er bei feinem geftungStib^apitän 3ufti$-

ratJ? Sdmtfce an: „2i>ie fommen mir einmal §ufammen? ült'aS

meinft Tu ju bem Turnerfeft in Seipjig? Tal;in reife idj jebenfallS."

©r mar obenbrein &cipjig burd) feine Ueberfiebelung nadj Gifenaa)

räumlid) nafye gerüdt. <QierI;er gehört folgenbeS SMllet an Ouanbt:

„3ßenn fein Unglüd gef$iel;t, fo merbe id) baS Vergnügen f;abeu,

Sic perfönlid) ju begrüben. „DUe ftameden" Imben Sie nidjt ganj

richtig erflärt. Ter AuSbrud bebeutet „alte ®ef$i$ten, bie (Sinem

nid;t mel;r fajmeden motten, meil il;nen baS Aroma ber Leufyeit

fcl;lt", ctma cbenfo mie bei ben sJ)tcibinger=Anefboten, unb ber 2Bife

beS 2lu£brud3 liegt rcol;l barin, bajj alte Mamillen aud; feine 2Öir=

fung mel;r ausüben".

2eiber fal; ftd> Acuter burd? Unmofylfein oerfyinbert, ber geier

beijumofmett.

Giner äfynlidjen Ginlabung aus Srcptom fonnte er beSmcgcn

ebenfalls nia)t entfpreapen. Tort mar ein Männer- ^urnoerciu ge=

grünbet morben, unb bie Tarnen manbten fid) an Xurn Acuter mit

ber Sitte um ein galmenmeifjgebidjt. Ter $retfyeits- unb ^ater-

lanbsfrcunb fanbte bie folgenben fröroungoollen Leime:

3Rand) IjeitreS SBort flog fjin unb luieber,

9)?and) froher ©c^erj Ijat firt) in un§ geregt,

3)od) and) Dom ernften ftütjlen warb bie *ruft bewegt,

Unb ernfteS ©innen fanf auf uns Ijerniebcr,

9flB bicfeS 3eid»en nad) bc8 Söcibcä 9lrt

3» ft iiier j£>äu§lid)fett für (£ud) gewoben luarb.

Urin ^cidjeii tft'8 nur ©ureS Strebend,
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3ßr fotlt e§ beuten burd) bie frifdje Straft,

Xie braufcen für ba§ Wutc urirft unb febafft.

Sir fielen fem vom Wlaü\ beö ifeben«.

Sir freu'u im« nur ber jungen, grünen Saat,

Xer nlüfjnbe Sunfd) für fie i ft unfre fülwfte Ibat.

So nctjmt e« l)in, unb laftf e« in ben Xtjalen

Unb auf ben bergen in ben freien lüften.

3n JrüfjlmgSgrüit unb 93Iütt)enbüften

lSrglän*en in ben Sonnenftratjlcn;

Xen frotjen Sinn foll e« (Sud) Ijolb erfjöfjen,

Trum lafrt c« frifd) unb fröblid) roeljert!

Xod) wenn 3Öv glaubt, bafj nur jur H'uft

Tie ftafjne (Sud) uon un« gefvenbet,

Xann irrt 3fjr fel)r; in unfrer ibruft

fting 8d)crj fie an, bod) Ihnn b,at fie uoüenbet.

3l)r follt fie tragen aud), roenn Stürme brauen,

Senn Settenoolfen auf jum Gimmel vagen,

Xa« Skfte follt ^l)x für fie tuagen,

Unb felbft ben Job follt 3*)r ntd)t fdjeuen.

Xic Jrci^eit ift ein nmnberfame« ^ilb:

Ser einft gefnie t ju feinen ftüfeen,

Xcr trofet ben Sd)U)ertern unb ben Spiesen.

Weint er al« Sieger uictjt, bann legt Um auf ben Hdiilb. —
Unb fafct barob (Sud) bange« ühauen,

Xann gebt un« nur $urürf ba§ 3eid)eu,

3iUr wollen'« bann als alte J-rauen

Xereinften« (Suren tfinbern reidjen,

Sie madjen bann, tote fpät'3 aud) fei,

Xie beutfcfjen fianbe fiegreid), einig, frei!

Tie3 fiub bie legten s^cr[e, roeldjc unier auf ber fööfjc feines

ftui)me3 ftel;enbe Tidjter iu ÜHeubranbenburg üerfajjt l;at. 9iad>

7^4 tu ungetrübtem ©lud unb nie oerfiegter Sdmftenofraft bort

jugebradUen ^afyrcn 50g er Scannte 1863 in bie l'uttyerftabt ©ifenad).

sWel Siebet roiberfubr tfjm nod) in ber legten 3cit in sJNetftenburg.

Xer 2lbfd)ieb mar fc^r feierlid). 3tm 9lbcnb t>or ber 2(brcifc JatfcU

jug unb Stänbdjen mit 9(nfprad;c unb begeiftertem £od>; am legten

^Jorgen Uebcrreidmng eiltet 3Ilbum$ mit über bunbert ^b/otograplüen.

ÜHbenbä t>or ber ^|>oft l;atten fid) mobl an breifein Herren etua,cjunbcn.

G$ brannten bcngali|a)c flammen, unb unter lauten ^cbel;od;*
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fuhren grifc unb £uife oon bannen. 2ln aßen ©trafjenecfen er=

hallten Seberoobl«; am Xfyoxt ftrecften irmen eine 2Kenae 2J?enfd>en

bie <pänbe entgegen unb reichten 33lumenbouquet« unb Diofenfträufce,

fo bafe ber ganje ^üdfifc bebedt marb. $eibe waren allein im

$Bagen. Ter Sßofrillon blie« laut unb gefüfylooll: „borgen mufj

id> fort oon tyix unb mufj 2lbfa)ieb nehmen/'

Tafe man ü;m fo mel i'iebe erseigen roürbe, batte ber 2lu«;

roanberer niä)t geabnt; es ftimmte ilm fo roeid), bafj er fagte: „§ätte

idj mir'« red)t überlegt, märe id) bod) nidjt fortgegangen; aber naa)

jroei 3a^n fcbre ia) jurücf unb toieber naa; 9Jeubranbenburg."

Tie $rau feine« greunbe« ©iemerltng aber badjte: ,,2£a« man
Sdrtoarj auf SBeijj befifet, faun man getroft nad> &aufe tragen/'

unb inbem fie fid) auf be« 2lmtl;auptmann« 2Bebcr äl^a^lfprua):

„2Bat föreroen i«, i« fdjreroen" berief, liefe fie fidt) folgenbe S
-Be=

febeinigung aufteilen:

„3cb, GnbeSunterfdjriebcner bejeuge hiermit [eicrlirfj, meinen 9lufent=

„Ijalt im 91u8lanbc nid)t über 2 3al)re au§jubef)nen, um bann meiner ftrau

„Kollegin, ber grau Xoftorin Sicmerling, nueber ergebenft meine SBercljrung

„ju gü&en ju legen. ftrifc SReuter."

2lud; in (Sifenad) molmte er juerft jur 9J?tett>e in einem fä)mu<fen

<S<$roei5erf>äu«<$en am ^>rcbtgerplat$, gegenüber bem alten ßirä^ofe,

am Söege jur Söartburg. Ter gan$e grofje ^rembenjug mufjte ba

oorbei. 9)?anä)cr gab feinen 3°ß to ©eftalt eine« braoen bedien:

burger«, &olfteiner« ober Bommern an feiner (Gartenpforte ab. Unb

bann bie 3abt ber 3>cre^rer, jumal metblidjen ©efdjlectyte«! <5el;r

erquidte ibn ba« 2Bicberfe§en breier £etben«gefäf;rten, be« 2lrd)i-

biafonu« -JJfüller au« Äoburg, bc« Toftor (Sdjhitter, £ef;rer an ber

äJtüitairfdmle in SBoolnnd;, unb be« „töapitain" ©dmlfce. ^rofeffor

Ullrich au« Hamburg überbrad^te ©rüfte unb ©inlabung t>on $rtebrid)

!Wücfert au« ^ieufefe, unb ber erfte größere 2(u«flug, ben Steuter

unternahm, mar ju bem Slltmeifter ber fiprif. ©inen ofStellen

93efud? ma#te ber Oberbürgermeifter 9Jöfe. $n ber <5tabt felbft

mieb unfer Tia?ter oon vornherein intimere S3efanntfcbaften, um fidj

frei ju erhalten. 9iur ber Sanfter «Settern« 3ie9^er / oen er au^

<S#erj Socofu« nannte, bie „9tatfy«"famüien SIgricola, gifajer unb
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Stier rourben gern gefefyen; bann fein Stubiett - unb föauSfreunb

^ßrofeffor (Sfiriftian griebridj Rod), ber gelehrte beutfd^ = encjUfd^e

©rammatifer, „min leiw Jlödnng", wie er ihn licbfofcnb rief. 2Ba3

9ieuter befonberS freute, war bie itym t»on 2Infaug an unb ofyne

fein 3utfnm bargebrad&te $unft be£ (SkoffterjogS Jtarl 2lle£anber.

2öie einft beffen ©rofjoater Marl 2luguft mit ©oetfye ücrfebrte,

fo bewahrheitete fidj aud) jefet ba3 Sängerroort: „i$$ foü* ber

.Hönig mit bem Dieter geben, benn beibe ftefjen auf ber ©ottfyett

<Qöben
* 3UJit jebem Sommer, ben ber fyürft auf feinem nahen

^anbfifee SBilfyelmStbal oerlebte, mit jebem $rüf>ling unb föerbft,

wenn er auf ber Sßartburg refibtrte, würbe Deuter jur Tafel unb

©alacour f)in$ugejogen, unb ebenfo häufig burfte er ben erlauchten

£errn, welcher ifym mein* al£ (Gönner, ber ihm balb ein ^reunb

geworben, bei fid? empfangen. 9teuter3 reine Seele erlabte fid; an

bem waf>rl;aft oornefymen (Sbarafter Marl 2lleranber3, unb biefer

Wieberum fud)te, wie er fclbft befennt, gern einen ©eift unb ein

£erj auf, bie er beibe gu oerel;ren lernte. Sollen vertrauten Um-

gang fittete ein oollftänbiger Langel an (Sigenfud&t, ber Deuter au$=

jeidmete, womöglich nod) fefter.

^nbeffen galt oor ber £anb, fict)'3 im neuen 5Rcft befyaglid)

§ti machen, £er erfle üBrtef an Siemerling vom 29. ^uni enthält

eine frohgemute Sdnlberung ber Slnfunft, einriebtung unb £eben^

weife:

„Wein lieber, prächtiger SSiftor,

Slngefommen in be8 ftriebtjofS füllen Baumen, ober beffer: angefommen

in bem §afen ftifler föufcc, fefcc id) mid) $in, $cine frcunblidjc 3ufd)rift ju be-

antworten, ober beffer: id) ergreife bie geber u. f. w. - 9Sir l)aben üicle Sdjererei

gehabt, unb auf bem fßniglid) $reufnfd)en Qoü ift man oanbalifd) unb Ijunnifd)

mit meinem, wie 5)u weifet, foftbaren ^Mobiliar umgegangen; man bat allen

meinen Jifdjen unb Sdjränfen öor bie Sd)ienbeine gefd)lagen, fo bafj bie gan^e

©ejelifdjaft qier la^m unb ftinfcnb fogleid) ber 2öunbar£neitunbe be8 2ifd)ler=

meifterä überliefert werben mu&te. £fj, @d)änc Siotjmann, wie oft b,abe id) beiner

gebadjt! Cb, SSiernljarb 5fcIIcr
r wie b>&e id) bid)üermi&t! Ob,, j?ort Siofcnljagen,

wie babe id) nad) bir gefeufjt!*) Wun ftefjt bie SRaffelbanbe neu oernagelt unb

*) ©Ijriftian 9to£)mann unb Scrnbarb Äetter waren (Xljirurgen, Äarl 9tofen-

bagen war ©arbier in 9?eubranbenburg; oergl. über fie meine „9teutcr=<2tubieu''
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öerleimt mit bcr fränflidjcn W\tnc öon 9tcfonöalc§ccntcn um un3 Ijerum unb

fpevrt bic <5dmblaben »nie ebenfo üicle «Dtciulcr nuf unb ruft au§ einem 9Wunbe:

ofj, warum fjabt iljr un§ ba§ getfjan! — Vlber rrr! ein anbrcS ©ilb. 3* fe^c

mid) auf ben Söalfon meiner Söoljnung; öor mir liegen jd)öne ©arten unb bie

Stnbt (fifenadj in bem Xfyalc, red)t§ Sanbrjäufer, ©ärten unb £>tff)cn, linfö ein

wunberfd)Öncr Salb, ber fid) bt§ gut Wartburg ^inaufjic^t unb mit zwanzig

Sdjrittcn öon un§ *u erreidjen ift. @bcnfo weit ift e3 bi8 ju ben Anfängen bcr

Stabt; unb bad liegt ?lOe§ im töftlidjften (Souncnjdjein um un3 fjer, unb ber liebe

©Ott fdjirft un§ ob unb on einen fleinen Stegen, ber c3 frifcf) erhält. 3n gut"

Söüdjfcnfdjufjweite faufen bie Sofomotiöen ber Staffeler unb SBerrabafjn on uns

oorüber, unb in SteinwurfSweite ift bie (Sfelet, ein ^nftitut für l£fel unb junge

2)amcn, bie bie 3öartburg bereiten wollen. Söclrfjc ^oefie liegt borin, wenn man
fo gan

(} in ber s
)iäf)e eS mit anfeben fann, wie biefe gebulbigcn $rcujträger bic

jungen frinolinenbcfdjwingtcn Iljüringcrinncn auf fid) neljmcn unb in finnigen

(SfelSgebanfen, gefenften 0&r3, mit ibrer füfjeu £aft auf bic 33erge trippeln!

Unb nun meine SSotmung! 23a3 foll id) 3>ir baöon jagen? Soll id) fagen, eS

ift ein fleiner Scenöalait? Xann lünnte id) ben Weib deiner lieben ftrau er=

werfen, unb ba§ würbe ber fdjänblidjfte Unbanf fein gegen ein paar ftrcunbe»

wie 3ör Gud) gegen unS gezeigt 6>bt; id) fage batjer bloS, bafj ba§ ftauö gauj

neu ift unb bic Scforation in einem ©cfdjmarfe, wie fid) ba§ öon bem 93cfifier,

ber bie SRcftauration ber Bartburg beforgt, erwarten läfet.

Vlit febr grofjcr ftreunblidjfctt finb wir öon d^cr unb beffen ©ruber,

bem ^>ofrntf) au£ Bresben, aufgenommen Würben : wir Ijabcti bie erften brei Xagc

bei tljncn gewohnt. Sllte UniöerfitätSfreunbe fyabc id) b,icr getroffen; ben einen,

Mrcl)ibiafonu3 Füller au§ Coburg*), erfaunte id) nad) sweiunbreifeig Sauren an

S. 140 unb 144. (Sin ©üttdjermciftcr ffiol)mann, bcr aud) ben Warnen „Sd)äne"

3fol)mann führte, l)at bort üiel furirt unb gequarffalbert unb babei, befonberS

bei 3küd)en unb SJcrrcnfungen, mand)c3 Unljcil ongeridjtet.

*) ©eneralfubcrintcnbcnt ür. TOülIer in ftoburg tljcilt mir u. a. mit:

„erf)rifttid)c§ befifte id) öon 9?cuter feine Beile; felbft ba§ £latt, ba8 er mir für

ba§ Stammbud) fdjrieb unb einen Ijarmlofen ®d)erj entljieit, ift in jener ölt»

felUidjen Unterfud)ung^cit woljl al3ftaat§gefäbjlirf)er ©egeuftanb ju ben kriminal-'

aften gewanbert. 3n 3ena waren wir SKitglieber ber GJcrmania, unb id) öcr=

fct)rte gern mit bem treuherzigen ©enoffen obne alles ftalfd), gefd)mürft mit

reidjen, geiftigen Öaben unb fd)Önen Äcnntniffen. (£r war roofjl bewanbert in

bcr (Sefdjidjtc,' la§ mit Vorliebe @opt)oflc§, bcfdjäftigtc fid) mit beutfcfjer fiiteratur

unb öcrwcilte am 3^<rf)entifd). ©ei ben allgemeinen ftneibabenben fdjlofj er fid)

gern an mid) an unb nannte mid) aud) wof)l feinen Mentor. Seiner ber .ttommu

litoueu bat gcaljnt, baft Steutcr eine fo ungcwöljnlidje 33cbeutung erlangen unb

feinem Warnen einen fo febönen, weithin tönenben Älang öerleib^eu werbe. l£r

l)üt oft auf bcr Kneipe Vlncfbotcn in plattbcutfdjer SKunbart, ä^nlid) ben föätercn
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bcr Stimme, utib geftern ?lbcnb crfnnntc mid) auf ber „^Jljantafte" • benn wir

fjaben tjier außer unferer eigenen ^anlafic nod) eine befonbevc iöicr = ^t)antafic

mit 2Rufif bcr SJürgcrmcifter Öubifc au3 SRagbeburg nad) meinem SMlbe unb

führte mid) feiner ftrau ju, bie früfjcr au ben Qfeföftftifftlper twn Wülkr &
SBctdjfd, ftcrbinanb Atämpf, Dcrf)ciratb,et war, meldjer fiel) in Wagbcburg fo lieb-

reid) meiner angenommen rjatte; wie id) e3 aud) gefd)ricbcn.*) 2>u fannft 3>ir

benfen, wie glüdlid) id) war, meinen 2>anf bei bcr Srrnu abzuflauen, ba id) cS

bei bem s3ftanne nidjt mcljr fonnte.

3a: ?Ifd)cgraue, bunfclblaue — fdjüu ift'3 bod)! unb wenn wir ba3 iiieb

weiter fingen: 2lfd)egrauc, bunfclblaue - ÖJelb foft'ö bod)! — Unb barum bitte

id) $id), fenbc ben 99er nur getroft ein, id) werbe itjn Ijicr braudjen tonnen;

item bitte id) $id), mir ';.» ftiftc Don bem EXabad Don llicljen in Moftod ober

Fino Old Mild Don %u\tu$ ein.^ufcnbcn, benn ba§ 3cu fl
l)' cr tf* n\d)t %u

raudjen." —
,,3d) aber fagc öon unferer SHofjnung, nadjbem id) eben bie Gtarbiucn auf;

geengt, bafe baä ^arabie* nid)t im „grofecn ^äbelin"**) gewefen, fonbern tjicr

bei un»; benn ein lieblidjercS ?th)l gicbtN* auf l£rben nid)t, unb wenn unjevc

liebftcu unb beften ftrcunbc in ber s
Jcäf)C wären, würbe e§ wohl ju jdjön l)icv.

s
J)iit l)cr^lid)cr Zuneigung üuiic Srcutcr."

£a$ 65elb — ftatt bcr fcfyer^aft erbetenen 90 Xljalcr bie runbc

Summe Don 100 — fam umgebenb Don bem hantier Riemerling

an; bod) ba biefer ben ©ommer über ah (irb-, Selm*- unb Wcrid)tsi-

fyerr auf feinem (nnterpommerfdjen ©utc 3lrnlmufcn refibirte, fo glaubte

Acuter il;m jefct nidjt mit ©eföäften nal)cn ju bürfen unb fd?ob,

frol; ob be* bequemen unb plaufiblen 33orn>anbcS, bie (Smp|ang*s

„Säufd)en", er^äblt. 55ic ßeit ber ^cmagogenljetje, gegen bie fein Sflud) eine gc=

rcd)tc SSerurtljctlung bleiben wirb, f)at aud) un8 auSetnanbcr gcbrad)t. — %m
3af)re 1863 madjte id) einen 9(u8flug nad) (Sifenad). 9113 id) au§ bem (£ifcitbat)u-

wagen laut ben Warnen eineS SJcfanntcn rief, bcr mid) erwartete, idjrie eine

Stimme: „$a$ ift ber Moburgcr 9KüHer!" unb „25u bift %v\$ iKcutcr!" rief

id) f)od)erfreut, unb wir lagen in ben Firmen, SBir Ijattcn un$ 32 %ai)xc nid)t

gcjeljen. ©ir Dcrlcbten einen fdjünen Slbcnb unb fd)icbcn in Hoffnung, un3 balb

in Äoburg ju feben. 9?ad) einigen Wonaten befudjte er mid) . .
."

*) „Ut minc fteftungätib", Siapitcl 8.

**> SBcfanntlid) foU im gcfcgnctcn Cbotritenlanbc ba§ s
J>arabicä gelegen

baben; bod) ift man fid) ntd)t einig, wo mctlanb ber SßarabieSgartcn bort lag

unb ob bic (Srfdjaffung Don Slbam unb (*Da in ©rofo Sobelin, Serrafjn ober

flrafom ftattfanb.

ized by Google



— 94 —

bcftätiauna. fnnau$, bt3 eine Anfrage tfm an feine Skrfäumnifc mahnte

unb er fiä) am 22. September fä)alfbaft entfrfjulbigte:

,,3d) mufe eingegeben, baf? id) in freunbi'c^aft üd)er wie aud) in gefd)äftlid)er

iSe^iclning ein bödjft nadjläffiger Patron geworben bin, id) bQbe 2Hr ja nid)i

einmal ben richtigen 6mbfang ber 99 Xt)aler mit ooDen 100 2f>alern befdrcinigt

— maS hiermit gefd)icljt — , aber wenn ich, fdjrciben wollte, b«*B e3 immer: ad),

ba§ büft Xir nid)t, 3icmcrling§ finb in itjrer ©rafidjaft in §interbommern, unb

er - nämlidj, ma& er fclbft ift — bat fid) jeben ©efd)äftäbrief oerbeten,

bamit c3 öor feinen ®tanbc§gcnoffen, ben anbern binterbommerfd)cn (trafen, ja

nidjt
frau3fommt, baf? er nod) nebenbei bürgerlidjc 9iatjrung betreibt. 3d)

bin ein ju guter &reunb »on $)ir, alä bafe id) $id) in fo ein Dilemma oer=

fe^t t)ätte.

91 ber nun fagc mir bloß, wa3 mad)t 3bj *>a in $ramborg for ©efd)id)tcn,

mad)t 'nc JReoolutfcfjon au8 ner <£ebaratfd)on , reißt bie ©lodenftränge 'runter,

mad)t föud) bie ©efidjter fd)tuar^ unb wollt meinem guten Stabtridjter $u bleibe.

Xer gute Stabtridjter bat mid) in Slnbetradjt {einer böfen Sage gewaltig ge~

bauert, unb fein Unglüd bat mid) flu einem lurifdjcn ßjifurfuS gerührt, weldjer

tjier in gefüblooHen mufifalifdjen Greifen nad) ber SÄelobie ,,ot) Xannebobm!"

üielfad) gefungen wirb — id) fefcc baä Sieb t)ier ber unb bitte Xid), baSfelbe

unterem frreunbe in feinen trüben @tunben mezza voce üorjufingcn:

Cf), Stoggcnbobm! ob, 5Roggcnbot)tn!

2Saä foa benn baS bebeuten?

£i), Koggcnbobm! ob, Sioggenbobm!

28a8 fofl baö Sturmglodläuten?

„SBir wollen febariren md)t

Unb Drbrc aud) bariren nidjt!"

Cb, 9?oggcnboljm! ob, SRoggcnbolmi

!

2afi bie ftufaren reiten!

3d) tjoffc, bieö Sieb wirb ebensowenig, wie bic £ufaren feine falmircnbc

Sirhing berfeljlen. *) - 'S ift bod) ein öcrbammteS fianb, biefeS 3Bctflenburg,

immer jRebolution! *Sel)t bod) Sßreufeen an! ßin orbcntIid)er ^reufjc lägt nidjt

bloö feinen 9lder febariren, er lägt ftd) fogar Don feiner ^rau febariren; ja,

*) 3m Sabjc 1863 würbe bie 9icubranbenburger ^elbmarf febarirt: ©tabt-

ridjtcr 9toggenbau war SBorfifcenber ber Äommtffion. 2>ie flcincn Mrferbürgcr

waren gegen bie Separation, sogen bie ©tunnglode unb marfd)irten in großen

Raufen öor baä $au§ beö Stabtrid)ter§, ber unter fic gegangen ift unb fic ju be*

rubigen fudjte. — JRoggcnbau bie& aud) einer Don 9ieutcr3 <|ktbcn : berfelbe war

^äd)ter ju ©djarbjom unb ftgurirt unter bem Warnen „SRoggenbom" in „Ut bc

frranftofentib".
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er mutfit nid)t einmal, wenn man feine ©liebmafoen fepariren unb ^ar^clliren

will. — 3d) bezweifle au ber SHutje in 2Kecflcuburg, unb ba§ (Sinnige, waS mir

eine glüdlidjc 3ufuuft für mein licbeS SJaterlanb t>erfprid)t, ift bie fdjarffinnige

Unterfudjung unb cncrgifdje iöefrfitu&faffung ber Icjjtcn ^aftorcn=<5l)nobc über

Räuberei unb SeufelSfunft unb =Sift. 80 etwas ergebt ben SRcnfdjcn bodj

wieber unb giebt ilun ctwaS ^ofitiüeS unter bie SBeine
, bafc er bod) nidjt ööllig

in ber Suft ftetjt unb jebem SBinb ein Spielball ift. — ©temerling, $u unb id)

finb jefct beibc Doftoren, e§ fann un§ alfo Reiben nid)t fdjwer werben, umjulernen

unb Ideologie j*u ftubiren; wollen Softer werben! GS ift bie cinjige SKöglidV

feit, xu. einem gefegneten ©tütf Skot ju fommen; 2)u als ber ältefte $oftor roirft

^aftor 91 ... . unb id) werbe ^ßaftor 9)i Sollen behalten mir als

ÄoHegcn, beS üteufelS nehmen wir nn§ öaterlid) an, unb ber wirb uns bann

fdjon weiter fütjren. llcberlcg' S)ir bie ®ad)e ! 3m Uebrigcn erjielje Deine lieben

Äinber nad) ben ©runbfäfcen ber legten ^aftoren = St)nobe."')

3lbg,efet;en i>on ©icmerling, flo§ U;m in ÜDZetflcnburg uodt) eine

©elbqueHc, ©aftmirtl; &einria) $al;n in
sJieubranbenburg, jefct in

2J?a[$in, ber eine Brauerei in ber Treptower ©trafie neben ber

spoft befaft. ©ort oerfefyrten bie Honoratioren, &alm l;attc für

Deuter, ber feiten 93icr tranf, ein befonbercS rotl;c3 ©ctfelglaS ge^

galten, in meinem Centers 2i>etn bem 33ier gleiten follte.

mar eine Inftige ßtefeüfcfyaft gemefen, oicle Sdbcrje nnb 2öi£e maren

gemacht toorben, 100511 Deuter ni$t am mcmgftcn beigetragen. Ginft

brad> er eine Debatte, bie enbloä ju merben brofyte, glüeflia) nnb

fc^neU mit bem 9teimf»rnd) ab:

Wein .ftäljning, mein &äf)ning, mein .ftalm unb mein .ftuf)n,

Sei biefer ©cfdiirfjte ift nid)t§ nid)t ju tbuu;

Drum &äb,ning, brum fdjraub' 'mal ben ftaljn in Dein frofo

Unb fetjenf mir 'mal SSier, bi§ *um 9?anb DoU baS ©la8!

*) 9?äf)ere§ über biefc ^aftorcn-@nnobe fonnte ein Sicubranbenburger

©eleljrter in 2JJcdleuburgifd)en Cotalblättcrn unb aud) fonft nidjt ermitteln. (£S

ift iljm inbefe nidjt sweifeltjaft, ba& über Räuber u. f. w. bamalS Wirflid) in ber

©tonobe biStuttrt würbe, unb bafe ^räpofituS SBoö, beffen s-öejiel)ungeu ju Steuter

ftd) in meinen „9teuter=3tubien" ©. 117—188 gefdjtlbert finben, bem Didjter

unb anberen ftreunben baöon 3Rittl)cilungen gemadjt fjat. £u welchem 9Multat

bie ©rmobe gelangte, bürfte jicmlid) gleichgültig fein; ftauptfadje bleibt, bafc ein

fold)eS S^erna befprodjen werben fonnte. $a8 forberte bie Satire unb ben ©£ott

unfcreS ^umoriften b^erau».
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Tiefes „Cnfcl" §a\m erinnerte er [tcf> jetüt tuieber, als er bc=

merfte, baf? bic neue £äuslid)fcit imb toas bmm unb brau bing

tuet Weib füftetc unb mebr, als er gebaut unb mitgebracht I;atte.

£a er im 2lugcnblicf nid)ts iveiter fltiffig machen tonnte unb U;m

ber fcfynöbc Hammen „IjöHifä aus ben ?vingcrnt ging", fo raubte

er fidt) mit folgenber (Spiftcl an fein „£äfming":

„$onncrwettcr! Sa§ Toftet bic erfte Ginridjtung an einem fremben Orte,

tut» man bic SBege unb .ft anale nid)t fennt! $icö \oü ein biefer Stofofeufocr

fein! £t), .ftähning, geliebter Cnfcl, ber Sic it. \. w., u. |". w., id) fe^re cinft

.yuiict u.
f. 10., tiefgefühlter 3)anf u. f. w., erneute Sveunbidjaft, Sttinbnife auf

ewig u. f. tu. Apropos, id) glaube, id) werbe hier ^üUifdj gefunb, mir fdjmcdt

hier Allcä, felbft bic Ifuuingifdjen ©cricfjte- ^aftor $om auS SBobrefd) ift ber

erfte 9Hcrflenburger, ber mid) hier bcfudjt hat; aufeerbem haben mir faft alle

hier ftubivenben ftorftafabemifer ihre Aufwartung gemad)t, nadjbem fie unb bic

übrigen 9?orbbcutfd)cn mir öor einigen Abcnbcn ein folcnneS Stänbdjcn gebradjt

Ijabcn. So fnüpftc an§ freunblidje ©nbc ben freunblidjeu Anfang id) an. SBir

wohnen gan* allerlicbit, unb bei un8 ftet)t'§ behaglid) unb wohnlid) au8, fo bafe

bic fiuft 511 neuer Arbeit bei mir aufö lebhaftere erwadjt ift. — ^äljning, näd)ftenö

fdjreibc id) mehr unb $erftänbigere§, heute bloS bic SUitte um 100 biä 150 Sfjalcr,

bic id) ju 3Hid)aeli§ äurütfcrftattc."

3m Vertrauen auf bic Erfüllung feines Sunfdjcs fcfcte er auf

bas jmeite Sölatt bes Briefbogens ganj faufmänmf$ quergefdjricben

bic Quittung:

W\n ftälming, min .ftäfming! Wm $a\it)\\ un min $>al)u!

$cl fiycr, a3 if bad)t, i8 bat ©elbutgewen bahn;

3)c iHübcI iS Icbbig, un blanf be SdmtuU;
't gung gar tau bei facr, a§ if bad)t un if wull.

Xrum fdniew if f>üt queer, min fcähning, min .fcafjn,

3uft a§ if bat tühbem all öfter heww bahn,

Unb bitte Eid) höflidtft um c&lid)c3 GJclb,

$ie Summe, fo wie fie meinem £äf)ning gefällt.

Michaelis, fo hoff fomm' id) enblid) ju Sd)id,

Xann ftahr id) ba§ ©elb SHt mit Eanfc aurücf.

3ür heute nid)tS weiter, als gu'n SRorrn, Cnfcl .&afnt,

3t möt glif mit «ßaftor fcorn up be Söartburg 'rupgahn.

Umgcljenb fam ber ©elbbricf, unb Acuter banftc inuigft; er

tyabe bei jebem ausgegebenen Xlialcr bes gut^erjigften ^enfe^en
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gebaut, ber ihm fo viele .§er$lid)feit erjeigt. £te SHüdfenbung be=

gleitete er mit ben l;umoriftifd)cn Herfen:

Wein lieber Cnfel!

So nimm benn, treuer ftreunb unb freunbüd)fter ber Gumpen,

So nimm benn luieber Seine ftoljen pumpen,

So nimm benn toieber 2)eine 150 2baler

Hon mir al3 gutem flJfenfdjcn, aber bofem Saxler.

lieber ftabtbcfannte Sieubranbenburger ^erfonen forrefponbirte

Arifc Deuter eifrig mit .peinrtd) "palm. l'ignau, ber Verleger beS

„UnterbaltungSblattcS", mar nacb Slmcrifa flüchtig geioorben-, ba

nun berjenige, ber ben Stäben bat, für ben Spott ni$t p forgen

braucht, fo fyattc ber sJiebafteur Acuter barunter ju leiben. SDer^

artige freüüiUig^unfrcitoiÜige 9lu3n>anbcrungcn riffen aber ein in bem

fonft rur/igen 9feubranbcnburg. So oerfdjmanb ber £itt;ograp(; ©enj

oon ber Silbflädje, ber tuegen angefertigter falf^er günftt/alcrfdjeine

in Unterfudmng gefommen roar; fo Kaufmann ©elined, ein eitler

Tiaxx, naa?bem er bie balbc Stabt um bcträd)tli<$e Summen be-

trogen tyatte. 2lud; <Qafm t»crlor an Unit rüstig, ioa$ er Acuter

melbete, ber Um nun nneber tociblid) nedte.

siÖic aber ftaunte unfer Tieftet, al$ er eincä XageS 2lnfang

IHuguft ein ibm jugcfanbtcS s
JJcro = JJorfer 33latt, baä einen 2trtifel

über feine Schriften enthielt, in bie $anb nalmi unb, um fein

(*nglifcfy ein biegen aufjufrifdjen, oon 2lnfang bis su @nbe burä>

las: ba fanb er loofylbefannte 9Jcubranbenburger Tanten unb

ganj abfonberlidje ^(euigfeiten über biefe toofylbefannten 92amen3=

träger! n)irb Dnfcl &afm intereffiren, toirb ber 9lugen unb

Ol;ren auffperren, null irnn bodj 'nc fleine Scotts Geben:

„SNein lieb .fcäljning,

9Jun? — Wod) nidjt toieber ba? 3d) meine, ob er nodj nidjt mieber ba

ift. — Ta8 Reifet, mit bem „er" meine td) nid)t 2oui3 Napoleon, fonbern ifjn,

nid)t IiOiiis le petit, fonbern Signau le petit, s«8or ein paar Jagen taS id) in

ber „9fett>'$orf=Xribune"
, bafj ein junger Xcutfdjcr mit Manien ©etineef am

^otomac brei feinbtidjc Batterien cigenfjänbig geftürmt tyabe, unb auf ber anbern

Seite ber Leitung ftanb, baf} ber ß^ef be3 .franblung§f)aufe8 ©elined & ito. fid)

mit einem Vermögen toon 12 9HiUtoncn au3 bem ®efd)äft jurüdgejogen tjabe,

um bied ©clb in feinem ^aterlanbe Wedlenburg ju üerje^ren. 2Seld)er Don

Su« 3rt(j Weuter« jungen unb alten lagen. 7
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bcn briben foll nun wobl unfcr ©elincrf fein? 3>d) ^»ffe ber lefctere, benn bar

©elb lad)t, unb oon bem 9iufjm ift nod) Äleiner fett geworben. Uebrigenä gebt

fjicr in juocrläffigen Greifen bic wotjlbcgrünbcte JRebc, bafo unfcr ^ctit, als er

an3 Sanb geftiegen, wegen feiner 9icubranbenburgcr <2d)ü|jcn4lniform unb weil

großer Langel an Cbcroffixieren gewefen, fogleid) jum ©cneralmajor unb Äom-
manbeur ber $cnfilr>ania-8d)üfccn aüancirt worben fei. ®enj foll Flügel?

abjutanten-55ienfte bei itjm oetfetjen, unb fiignau foll al§ tSljcf beS 93crpflcgung3=

amteö bei ib,m fungiren; eä foll bicä ba« beftorganifirte Äorpö ber ganjen

Union3=9lrmec fein. Unb ba§ glaub' id), benn warum nicfjt?

3d) babe Styntn bie$ nur fdjrcibcn wollen, weil id) weife, bafe 6ie ein leb-

b,afte§ 3"tcrcffe an feinem ftortfommen nehmen, mcücidjt aud) an feinem Sieben

fommen. 3>od) waS weife id)!"

£afyn antwortete ladjenb, bie öefdncfyte ber brei braoen 2)ejer=

teure fei bodj eigentlich nod) gar nichts bem gegenüber, tr>a3 anjefco

in sJJeubranbenburg fidt) aufrage; e£ fei grabe, aU ob bort Me3
aufeer 9ianb unb 33anb. — darauf, am 21. September, Deuter:

„3Kcin gut, lieb Laiming,

3ft baö nid)t eine waf)re 6d)anbc, ba& man mid) in ^eubranbenburg

7'/
4 3al)re lang auf ba§ ©djmä^lidjfte betrogen Ijat? 7V 4 Safytc Ifabe id) bort

gewolmt, unb wa8 ift 2Beltf)iftorifd)c3 in ber ganzen 3eit bort pajfirt? — SJarou

Waltjaljn Ijat bcn böfjereu Xaubcnoerein begrünbet*), fjat trüget gefriegt, fiignau

ift fortgelaufen, Äeffow tjat fid) eine Vlöanagc auf fein $au§ gebaut, unb SRarter

bat 'ne ftarbe entbedt, bic'8 gar nid)t giebt**) — baS ift 9ldc§! — Saum b,abe

id) aber meinem lieben 9?eubrnnbcnburg ben Stüden gewanbt, fo läuft mein

tbeurer Wad)bar ©clined fort, unb mein anbrer lieber 9fad)bar £öb,n wirb ein=

geftedt, eine SRcoolution bricht auS, bie ©turmgloden werben gebogen, unb
7»/

4 $>ufarcn reiten ins Stargarber Sljor, unb bie ©tabtrepröfentanten auf bem

Xfjor fdjütteln barob iljrc Äüöfc fo fetjr, bafe fic wieber 'mal bicfelbcn ocrliercn

unb genüg, wenn id) wieberfommc, foöfloS baftcfjcn. SBarum mir benn biefe

ftreubc nidjt gönnen? sJ2Jarum bieä SlHeS hinter meinem Stüdcn anbetteln?

SSarum bie 3cit fo fd)led)t wählen? $cnft Gud) blo8, wenn Sötte SBilbranbt***)

nod) bei ber Stunnglode gewolmt tjältc, »nie fjättc bie bie ©adjc ber Sieoolutiou

*) 3f babb mi in SJaron öon SRaltjaljn finen {jötjern ©ubcn-Serein uü*

nehmen laten (Urgefd)idjt' oon SDtetfelnborg. SBerfe V, <S. 878).

**) Uf)tmad)cr Dörfer ift öon Stcuter als „3ad)äu8" übernommen mit ber

9teben8art: „$>aä id cigentlid) 'ne &ärbe, bie'8 gar nid) giebt"; Äeffotoö „Manage"
bringt 5)räfig ^amermann gegenüber jur Slmocnbung : „3n deiner ©tcüc baute

id) mir nod) fo 'ne 9trt ©uteräng a3 Slöanagc oben auf ba3 olle ©irtb,fd)aft8t)aw8."

***) Sötte SSilbranbt war bic ftrau eine« Xifd)lermctfter§ ; ba e8 ib,r in

^Zeubranbenburg ju eng würbe, ging fic nadj Omenta.
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auf beit ©trumpf bringen fönncn! 28a§ faßt ber berühmte 3immerling*)

baju? ©ewife fprtdjt er, wie immer, au8 meiner ©ecle: ©d)abe, bafj ber Strang

geriffen wäre! fte fönnten e§ ja nun uidjt zwingen, unb gegen bic Dielen Jpujarcn

fönnteu fte ja aud) nid)t. £f), 9ieubranbenburg, bu Ijaft mid) fd)mäl)lid) betrogen,

mit tb,ränenfeud)tem Sluge bliefe id) auf biefe erften , in ber ©eburt erflieften

Anfänge einer i'ojialen SReüolution, auö meldjer fo $errlid)e3 erblü&en tonnte,

freilid) nur unter bem ©egen Don «tut unb Gifen! Slbcr fagt mir nur, warum
Irnbt 3f>r mid) nidjt gerufen unb bie braüen ©d)uftergcfetlen, wir fjätten bie ©ad)e

in ©djwung gebradjt, unb wenn wir gefallen wären in bem männererprobenbeu

©treit, bann lägen jd)on je&t Don ftarter $ungfrauenl)anb gewunbene Strände

auf unfern füllen (Arabern, unb bcr tauberer ftänbc bauor unb fagte: aud)

biefe ftarben ben fdjönen $ob für bie 9?eubranbenburger Separation!"

3n biefer (leiteten Stimmung erhielt Meuter bie unerwartete

9iac3^rid^t Don bem 2lblebcn ^afob ©rtmmS, bem er in freunb=

fdmftlia^en ^Beziehungen geftanben batte, unb mar tief bemegt.

JKidjarb Sa^röber seigte ifym im tarnen ber ®rimm'fc$en gamilie

ben £ob be3 berühmten ©ermaniften an. C^crabe bamaU fyatte ber

junge ©etefyrtc, jefet als ^>rofcffor unb Wefjeimratfy eine ,3icrbe ber

Unvüerfttät ßeibelberg, ben erften SBanb feiner „®efd)ia?te be£ ebe^

lidjen ©üterredjtS" bem serefyrten 9)ieifter mit beffen ßuftvmmung

gemibmet; al$ er ba£ ^cbifationäe^empiar überbringen nMte, mar

(8rimm luenige ©tunben t>ort;er einem ©dfjlaganfatt erlegen. Xa$
$hid; fonnte ibm nur auf ba3 (Sterbebett gelegt merben. Stuf biefen

tragifcfyen Vorfall besiegt fia), roaä Deuter über Sd&röberjS @rftiing$:

merf bemerft:

„Sieber Stidmrb! Xie SHadjridtf Don bem 2obe $afob ©rimmS, beö treuen

Ijerrlidjen alten 9Wanne3, fjat unS aufS Ijeftigfte erfd)üttert. 2Ser fonnte aljnen,

baß bie ftranffjeit folrfjcn Verlauf nehmen würbe; wir glaubten ifjn auf bem
ÜBege jur SBefferung! 2Bie müffen feine ^Ungehörigen ib,n betrauern, ifjn, beffen

Xob Don ganj $eutfd)lanb betrauert wirb! — Qu deinem ©rftlingöwerf gratulire

id) Don iperjen. ©d)abe, bafo ber alle, nad)fid)tige, liebenäwürbige sJ0Jann feine

tJreube nid)t mcljr baran gehabt b.at! — 211) o gef)ft 2>u bod) nad) äfonn? unb

jo balb fd)on? SRun, bann grüfje Cito Sfaljn Don mir, ber 3)iann wirb $ir

feb,r gefallen, unb wenn id) %it einen 9tatl) geben foü, fo fd)licfje $id) an iljn

*) 9Kit bem „Zimmerling" ift 3»mmermeifter ©d)ul$ gemeint, au8 „Ut

mine ©tromtib" befannt, beffen befonberö im 9tal)nftäbter SteformDerein 31t Tage

tretenbe Sloqueuj in bem imperatorifdjeu ,/rut! 'rut!" gipfelt.

7*
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an: er b>t ntd)t blo3 als ©clefirter einen corjüglidKn 9mf, fonbern aud) ben

feltcneren, ein juoerläffiger ftreuub ju jein. We, bie it)n früher gefannt baben,

ftttb feineä fiobeS doÜ, fo Julian Srfjmibt, «ßrofcffor S3ad)SmuU), 28id)mann,

fur^ bie beterogenften Gf)araftcre lieben itjn. Tafe Xcine brängenbe 3"* widj

um Xeinen ^efud) l)ier in (Sifcnad) bringt, ift für mid) fct)r öcrbric&Iid) ; id)

mufe mid) aber mit bei Hoffnung tröften, bafe fpätcr 2)ein S3efud) befto länger

ausfallen wirb; aber um (SincS bitte id) 3Md), begebe nid)t bie $ummljcit, in

einem ©aft&ofc absteigen, fonbern frage glcid) auf bem $af)nl)ofe nad) mir,

mid) fennt man f)ier fdjon als einen bunten £>unb, unb s
JMafe f)abe id) genug,

unb eine )d)öne ?luSfid)t foüft Xu aud) fjaben. — Xn jweitc Jljcil ber „Strom^

tib" laßt fid) melmal bei $ir bebanfen, bafe Xu fo freunblidjen silntt)cil an il)m

nimmft, ,aber er wäre erft Ijalb gebrurft unb Tonnte nidjt früher fommen, im

SHanuffript wäre er fdjon 3ol)anuiS fertig gemefen.'"

6c(?r freute e# imfcren ^i4>tcr, bie pcr)önlid?e üBefanntfdb>ft

üon Grtjarb Suanbt im 9iin?cmber 1803 ju macfjen. Stuf beffen

2tnmelbung fdjrteb er:

„3^r ©rief uerforidjt mir 3fjren wcrtfjen iöefud), unb ba will id) Sie benn

freunblidjft gebeten b,aben, Dorn $a(jnqofc birclt jm mir ju fommen unb nid)t

3wifd)cnftation in einem ©aftljaufe ju madjen. 3d) b>ffc unb Ijarre t>on 2uge

3U Xagc auf baS l£rfd)einen be§ ^weiten Raubes, £>inftorff t)at bie Sad)e . . .

nerjögcrt; ebenfo gel)t cS mit „Xe Steif nal) 93ctligen" unö mit bem erften

Jljcil dou „be Stromtib". Ätfo fommen Sic balb!"

Wenige Xage barauf erfdnen eine Senbung greieremplare.

SRun begann baS Warfen unb Segleitfc&reiben für bie $rcunbe in

ber gerne. 2US praftifdjer sJ)knfd? fct)Iufl Deuter mehrere fliegen

mit einer illappe, inbem er bem für Riemerling beftimmten Gyemplar

nod) toier jur SBetterbcförberung beifügte mit biefen 3eilen Dom
13. sJJot>ember:

„Xu ^aulpeli'. 3d) foflte gar nid)t an 2)id) fdjreiben; aber wenn id) eS

redjt bebenfe, ift'S ja mein #anbwcrt unb nid)t baS $eine, SeinS ift ©elbein-

uet)men, unb barum atfo.

3d) fdjirtc Xiv Ijierbci ein gartet mit s-8üd)ern, in roeldjem Xu einS für

Xirf) finben wirft; bie anbern oertljeilft Xu mob,l mit einem Saufaettcl.

UnS gcljt cS fortwäljrenb gut; id) mu& nur gan$ glupfdjen üicl arbeiten,

waS mir nad) ber Sommerbummelei fdjledjt fdmtedcn will. Slud) mit ben Sin=

nahmen geljt cS feb,r, fcljr gut. 3U 3ob^anniS 1864 wirft Xu öon ^»inftorff

3000 Itjaler für mid) erhalten unb für ^mei neue Auflagen fpäter nod)

1200 £l)aler, wenigftenS 1000 Xl)aler, beim id) bin mit tym nod) nid)t gan;\ einig,
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ba id) it>m bcn Srotforb ctnmS f)öf)er gelängt l)abe. — Xic3 jcbod) $Wc6 cntrc

noii8. 93itte, fprcd)eu 3ic nic^t barübcr! —
Senn mein $ricf etwas für* ausfällt, fo muftf Xu mid) mit meiner ^or=

renben ßorrefponbena entfdmlbigen; ict) mufj gegen fünfzig Briefe fdjtcibcn unb

ebenfoöiel ^artete parfen. Xu fict>ft, ba§ ©cfd)äft blütit. Senn Xu fo freunblid)

fein roillft unb biefen Skicf fo pour ^after la tanU- beantworten, fo fenbe mir

bod) aud) e&lid)cn Xobad; bic Varinas Melange l)at mir fetjr gut gcfdjmctft, fonft

Fine Olri Mild."

Sefct fam pofirocnbcnb 9lntmort. Stcmcrling n?ar ein prompter

WcfdjäftSmann, ber mit ber 3lu*fül}runa. eiltet 9tuftrag.eS nie fäumte.

Xem geroünfd&ten Miaucfttabacf leate feine Wattin al* Wcgengefdjenf

für ba$ ^ud> eine Man* bei; nm biefc 511 einer gerämterten „Spicf;

aane" 511 mackn, fpafetc bie Weberin, folle $rifc fie mit bem Marinas

tüdjtig anranken. <Sa)on am 26. bcöfclbcn Monate mürbe bic

Scnbung alfc beftätigt:

„Tiein lieber ^Siftor,

3m Sluftragc meiner f oll id) Xeiner lieben ftrau ben frcunblid)ftcn Xanf

für bie föftlidjc fette llebcrrafdjung fagen, unb ba id) fclber mein reid)lid) Xbeil

pon ber ©abc erholten Ijabe, null id) aud) ben bcftgemetnteu Xanf mit öoflen

fränben fpenben. Xer Sögel ift Ijalb oon brei luftigen Wctfelnbürgcrn oerjebrt.

feilte fommc id) mit einem Slnlicgcu anbrer Ärt. Söeiliegcnb erhält)! Xu
einen toon .»pinftorff aufgehellten $9cd)fel auf 2958 Xljaler lautenb, ber jebod)

erft ^u 3of)anni§ 1864 fällig ift; fannft Xu mir auf bcnfelben ioof)l bi3 j\u jenem

Xermin 300 Xljalcr leiljen? Xie 3infcn fannft Xu Xir bann ju ben Xir nod)

gebütjrenben Don früfjcr, luie aud) $u ben gemachten $(u8lagcn redjnen nnb bic-

felben nebft Kapital uon bem obigen GJclbc ab
(
vcf)cn. — $d) l)abc Don £>inftorff

aufterbem nod) 400 Xljalcr 33cit)tiadjtcn unb 400 Ifoalcr ju Oftern ^u forbern

fotoie bann nod) im Saufe beS 3al)rcä einmal 1800 Xfjaler für neue Auflagen

älterer ©üdjer unb 1833', Xljalcr für ein neueö !öud). Xu fieljft, id) bin ein

mofjltjabcnber SRenjd), unb ber Girunb, weshalb id) in biejer Wngelegenl)cit mid)

nidjt an £>tnftorff fclbft roenbe, ift ber, baft id) nod) mit iljm in llnterfjanblung

wegen bc$ 3Serfauf«prcifeö ftetje unb btcferfjalb nidjt gern SSerbinblicrjfeiteit gegen

itm fjaben möcbte . .
."

©eltfamerrocife fa)rieb ber £>err Sanfter nicfyt, noa? fRiefte er

trofc ber großen, ifym in 2tu3ftd;t gefteüten Summen feinem ^rit>at=

funben, bem etma$ äugftlia) su 3)iutr;c rourbc. CSt liefe baf;cr am
10. £e$em6er eine gereimte Gpiftel ttorn Stapel:
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„öicbcr Hiftor,

3Ba$ l)eifit tnid) ba?, mein Äinb, mil Iid)V

Xu t»i ft mid) bod) nid) frant?

Tu jdjirfft mid) nid), Tu fdjrcibft mid] nid),

3ft ba§ root)l ftreunbc3*Tani V

(Sollt' mein Ärebit gefunfen fein?

Xu fjaft ja 38ed)fel ba!

Xic ftrcunbfdjaft abgeftunfen fein,

SBeil id) Xir nidjt mebr nal)?

3d) muft bnrob oerwunbert fein,

Xa& nod) ba8 ©elb nid)t tarn;

6d)id' fdjlcunigft bic breif)unbcrt ein!

3d) bin ^um Xobe Intim.

Dt), f)cit'ficr SSiftor, fputc Xid),

(£rl)ör' mein angftlid) ^le^tt!

Sonft ^eiliger. oermuKje id),

3d) mufj jum Xeufel gefj'n.

Xeincö JBcid)tfinbeS in tnufcnb Göttien abgebrungeneö ttcidjrci."

tiefem poetifdben «Stofefcufser fefctc Riemerling bic nüd&ternfte

^rofa entgegen: $n (>}clbfa$en fjöre bic $ciuütyli$feit auf, be=

bürfc einer orbnungSmäftigcn Quittung. Xa$ faf; ber £id)ter ein:

„Xu b,aft rcd)t, in (iJelbangcIegenbcitcn bin id) b^lid) bumm, namentlid),

wenn'8 in meinen $ram pafet; bicS ift aber biefeä Wal nidjt ber ftall, unb ba^

rum b«be id) Xcine frcunbfd)aftlid)c SMcljrung fo gut aufgenommen, bajj id)

mir Xeinc formet für ein ^nboffement abgefdjricbcn babe, für notbwenbige

ftäric. Xu erbältft ben ©cdjfel in biefer üerbefferten ftorm prüd, unb td) benfe,

Xu wirft babei an Xcinen gebefferten ftreunb benren.

fiieber JBrubcr, id) roerbe Xir nod) oft mit iöittcn um fleine unb grofee

Xienitleiftungen fommen, fei barüber nid)t ungehalten unb benfe, baft Xu ein

liebcS unb wcfentlid)c§ Sianb für mid) mit meinem lieben SJnterlanbe bilbeft;

eä fofl Xir einmal in (?l)rlid)ieit unb ftreuubfd)aft öergolteu werben."

NJiunmcbr gelaugte er unuersüglia) in 33cftfe bc$ (Selbes.

$um fyerannalmtben 2Beitma<$tSfefte fiattc er ftdj ^ubnrig Sieim

fyarb unb SBaleSrobe, fonuc Slbolf 2Bilbranbt gelaben. 2113 Cuanbt,

ber i^m ungemein ft?mpatl>if<^ roar, fid) anmelbete, fa)rieb er:

„Sic fotlen un8 fcf>r willfommcn fein. Wewer bat birf Gnn fümmt nab/. ba

id) biefc fd)on eingclaben fjabc, unb if)rc äufagc mir geworben ift, fo bin id)

„öermüge" meiner #äu8lid)feit nur im (staube, Stjnen ben Xag über mit ©aft=
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Iirf)fcit unter bie Slugcu 311 geben, bic ftadjt müffen Sic im „ÜRautcntran*" ^
bringen ober müffen ben „Ijalbcu llfonb" über fid) fdieinen laffen. Sic werben

mir gcroife bic l£ngc meines £ofal§ nic^t jum s
.l*erbred)cn gegen bic ©aftlidjfeit

mndjen. 3d) benfe aber, bie ©cfcnfdmft folcf)cr moderen unb fibelen Qtefcflcn

fott Sie reidjlid) entfdjäbigcn."

3n einer ungeftörten 2Rorgcnftunbc befpraefy Deuter mit Cuanbt

eine Slngctcgcnbcit, bie iljm fdjon lange auf ber Seele brannte.

„.Hein £üfung", bisher im Berlage von $unife 51t ($reifän>alb,

roünföte er für Aimtftorff frei ju befommen. Duanbt fagte gern feine

SBermittelung su unb fonnte bereite im Januar günftigen SBefcfyeib

fanden. 3(m 25. Januar 18(54 banftc ibm ber £>td)ter: „S>ie baben

mir burd; bie enblicr)e Grlebtgung einer n?iberroärtigen (Sadje eine

grofje Verpflichtung jur $>anfbarfeit auferlegt, 3d) tverbc umgebenb •

an &tnftorff fdjreibcn unb steifte ntd)t, bafe er förberfamft mit 3>fmen

in Verbinbung tritt. 3$ arbeite febr fleißig an bem testen £betl

„©tromtib", ber ju Oftern fertig fein mufj."

2ßeit;nad?ten ^attc nämltd) ba* 9ieuter'fd)c (Sfycpaar bic ^bec

gefaxt, jum ftrübltng eine neue 9)iobc mUguma$en, eine WcfeUfdjafts--

reife nach KonftantinopeL Xa htefj e* abermals tief in ben Särfcl

greifen.

„ffia* Riemerling jetU tucbl in feinen febönen Söart brummen

toirb," laa)te rMeuter; „gab mir eben erft ein nette* 6ümmd)en unb

fcH fdjon roieber 'rausrüden, unb gar mit boppeltcm betrage, ^a,

iUftor, bat'* fiebr ärgerlich, inbeffen bod), benn fyelpt bat nid). ÜiUH

'mal bem alten Surften ba3 plaufibel machen!" ©r fefcte fid) tyn

unb fabrieb ebenfo bünbig unb überseugenb, tt>ie gchcimmjjüoH:

„£a id) nidjt weift, ob id) Xir fd)on bie richtige (£mbfangnaf)mc ber Don

Dir an mid) abgefanbten 300 Xtjalcr gemclbet tjabc, fo ttjuc id) bicS hiermit

nod) einmal auöbrütflid). 3m Uebrigen tjat biefer Söricf weiter feinen 3werf, a l<s

mit einer impertinenten Anfrage aufzuwarten:

„Sfannft unb loiüft Xu mir ju einem wohltätigen 3wed in ben legten

lagen be8 anftebenben Wäxs circa 600 Ifjalcr überfenben?"

Xann beantworte biefe 5*agc mit einem bcutlidjcn „3a"; b. 1). ba Xu jefot

in terminibus eingcflcmmt äd^eft, fdjretbe eiufad) einen fettet: „id) will" ober

„id) will nidjt." —
Xcr 3'oed ift ein ebler, großartiger, Tu crfärjrft if)n natürlid) feiner ^eit,

bentft aber babei, wcnn'8 fo beibleibt, bann frißt ber Stader ba in (Jifcnad) mir
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bcn ganjcn ©cd)fel auf, beöor id) einen ©rofdjen j\u fcl)f« fric
fl
c - *t6cr fW-

fage id), für 9?ad)fd)ub ift gcforgt

:

1. 5U Cftcrn wirb fertig „Ut mine Stromtib" 3. Ifjeil . . . 1833'/3 If)lr.

2. neue Auflage öon „.ftannc Wüte," üon „8äufd)en" u. \. n. I,

unb „.Kein ^üfung" ü 600 Sblr 1800

3. fdjon angcmelbetc 3. ^luftagc uon „Stromtib" I unb 2. Auflage

öon „Stromtib" II 1200

4. $infen in Summa 261 „

5. ber Ijoffcntlid) jum nackten Seirmadjten fertige 1. Sfjeit ber

„Urgefdjidjte" 1833';., „

Summa 6927-', Xl)lr.

Un benn nod) 91U bat Dinner! — .fterrje! too gciljt't ©efdjäft! — Slber fo

ift'§, unb Nenn aud) biefe Summe mir nid)t im Verlauf be* 3ab,rc8 auSgcja^lt

mirb, fo erhalte id) bod) biefclbe im nädjftcn ^atjre, unb bann cn bifd)cn toa§

<Reuc8 baju."

Sebädjtig fdjlug ber £crr Sanfter baS .fcauptbud) auf unb

oerglid) feines Runben Soll unb ,$abcn. ©t, ba ftanb nod) ein fetyr

Ijübfd^er Soften, unb maS foütc nun IHUcS Mnjnfcmmcn! dagegen

mareu 600 Xl;alcr eine Söagateüc, bic tonnten unbebenflid) ab^

gef^rteben unb abgefdjidt toerben 51t bem rätselhaften „wofyltbätigen

$tot&t". SBorm bcrfelbc beftanb, erfuhr er balb unb erfanute

audj bie ftonftantinopolitanifdjc ^ieifc als tt>al;rc 2$obltl;at für bcn

ftrofyftnn feines greunbeä an. „3cf muH boa) ot 'mal fo giern cn

lütt ^lefir Ijcmroen," fdjricb Sicherer an eine £oa)ter bes Super^

intenbenten ©cijmann in SJfön$e6erg , bic bei ifmt megen bes

Sa^lufjbanbcS ber „Stromtib'' fefynfüdjttg angefragt fyatte. C5r fönnc

jefet feine Jlorreftur lefen, entfdmlbigte er fid), „inbem bat mi be

©rot^Solban naf; .Üunftantinopel inoentirt I;ctt, mat icf bcn SJJann

bod) nia) äfflagen fann; l)ü bett fid bor bod) un einmal borup in;

rid)t' mit .Hoffe un (3cbäcfe($, cn beten intanftippen."

Seinem Siemerling enthüllte er bas ©ebetmnifi ebenfalls mit

oielem Junior:

„2)u roirft eine ganj fd)änblid)c SKeinung öon mir erhalten, wenn S)u cr=

fär)rft , bafe bie eblcn 3ro etfe, bie id) mit ben anberegten 600 J^alcrn öerfolgcn

will, barauf f)tnau8laufen, einer freunblidjen Ginlabung öon Sultans in Slon-

ftantinoöcl ftolge ju Iciften. — 9?un roirft Xu mid) öorläufig für öerrütft galten,

unb bod) bin id) nidjt allein Vernünftig, fonbern aud) feft cntfd)loffcn, nad)
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ßonftantinobel, Sltfjcn, ftorfu, ©mnrna unb Sßencbig ju reifen, gcrabe fo wie Xu
früher einmal flum 3Jci) Don Sllgier gereift bift.*) — 3d) l)abc fdjon bic erften

GinflafrtungSgelbcr nad) SSien eingefanbt, wo fid) eine ©efeflfdjaft oon 100 biö

110 «ßerfonen bilben wirb, bic ben 26. Wärfl b. oon Xrieft abreifen unb

nad) flwanjig Xagen in Skncbig toieber eintreffen roirb. !öcrrad)te bic ©ad)c lang

unb betrachte ftc breit, Xu roirft SSieleä baran flu tabeln finben; id) aber benfe

fo: grife JRcuter, Xu teibeft fdjon feit breifug Safjren an oerfc|jten ©cfjnfudjten

nad) ben fdjönftcn Xfjeilen oon ©ottcä fcfjüner 38elt, unb wenn'ä brauf anfommt,

fd)lägft Xu am ßnbe bic Soften ber Steife au8 Jfonftantinopolifdjen Xubclfarf=

toieifermaayr ; ©efenen=Siften roieber l)erau§, inbem ba& ötäfig ober irgenb ein

anbrer ©trumpf Xir babei l)ilft. 3Ufo brid) nid)t ben Stab unb ben ftrebit über

mid)! fflber — aber aber — feit ber $ci\, bafe id) bei Xir wegen ber

600 Xfjalcr gegen ©nbc ^tärfl anfragte, Ijabc id) erft ba3 eigentliche Programm
ber Steife oon SBten erhalten, unb barin ftcfjt, bafe bic ?lnflaf)lung oon 50 ©ulben

oft. 38. pro $erfon bei ber Slnmelbung cingefanbt werben müfcte, bie* fjabe id)

mit 100 ©ulben für mid) unb meine ftrau beforgt; bic anbetn 400 ©ulben, bie

nod) fehlen, müffen jebod) bi§ flum 15. 3Här,^ unweigerlid) cingcflafjlt werben,

cä liegt alfo auf ber £>anb, bafj id) baö ©elb bi§ l)üd)ftcn3 fluni 1. Warft fjaben

mufc, weil id) mir oon frier au3 9iapoleonb'or§ befdjaffen muß; l)aft Xu beren

fo fanuft Xu mir biefefbeu fenben. — Xa§ ift bie cblc £>anblung, bie id) oor=

t)abc: eigcnfüd)tig, unb oor Allein etgenfüdjtig bei ber Sage unfere« 2?atcrlanbc<J.

Tod) baoon ftiU; id) änberc e§ bod) nid)t!

s
Dfufc aber fd)recflid) arbeiten; mein neues $md) ift jefet flu

s
/8 fertig, aber

ei greift fdjeufjlid) an: id) bin flu einem ©djemen flufammengeborrt, unb wenn

Xeine liebe fjrtau eine fiampe oon reftifteirtem ©olarbl fjintcr mid) fteHt, fannft

Xu mit Xeinem fjaterment)'d)cu SHifroffop ben ßrnäfjrungSprojefj in bem i'eibc

cineö oernünftigen Wenfdjcn ftubiren. 3d) l)abc inbeffen unabläjfig an bie

weitere wiffenfdjaftlidje Sluöbilbung Xeiuer flehn unmünbigen ftinber gebodjt

unb bcStjalb an Sorcu gefdjrieben, ber oon f)ier als Xircftor aller ©djulen nad)

©era berufen würbe unb ein alter UnioerfitätSfrcunb oon mir ift. SBillft Xu
aber mid) felbft für biefe päbagogifdje Aufgabe engagiren, fo bin id) im ©tanbc

©ultanS abflufdjrciben.

Sd) fotlte cigentlid) nid)t fo t)citcr an Xid) fdneiben, id) füllte bie traurigen
s
Jfad)rirf)teu Don unferm lieben Wcubranbenburg in ben ^orbergrunb fteflen. —
l£ö ift fd)limm, baß ber arme, alte, gute 9lbolpt)**) in bie ©rube gefahren ift,

trofcbem bafe er für bic ©crjweftcrfinber fo treulid) geforgt fjnt; aber e§ ift gerabe-

ju fdjänblid), bafe Stöbert ©türte, ein 3J?enfd) mit breimaf fo üielen ©aben unb

Mitteln, feine grau unb feine eigenen Sttnbcr auf immer unglürflid) gemad)t tjat.

*) Dr. ©iemerling f)atte auf einer längeren SSergnügungSreifc oon 5Rar=

feifle auä fid) nad) Algier begeben, um Sanb unb Seute fennen flu lernen.

*•) Statsfcüerwirtl; unb SSeinfjänbler Slbolpf) 5lfjlcrö; oergl. S. 73.
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Snö marfjt bcr alte ftrifc £>afm*) unb feine ftrnu? 3d) benfe, aud) Stoggcnbau

iiub feine ^rau müffen fefjr unter biefer @d)änblid)feit gelitten tyaben.

SBcnn Xu nun nod) bie l)cr^üd)fteu Gküfje öon unS Seiben an leine liebe

3*au befteflen woüteft, Xeinem flonrab, SJolfmann unb $omp.**) ab unb an

fo einen Meinen Xenfjettel an un§ t>crabreid)en woflteft, bie freunbltdjen @arten=

bamen grüfjteft, bie einliegenbcn ©riefe befteflteft unb öicQeidjt bann nod) in

Xeinen SKufeeftunben einmal an mid) fdjricbeft unb ben SRalabaren***) j^u einem

vernünftigen 9?adjbaren ftempeltcft, fo fönnteft Xu einmal — aud) in Xeinen
sJHuftcftunbcn — eub rosa ba3 neugebautc §au8 Oon bem pp. ftarnow befehen

unb mir öorläufig fdjreiben, ob SJargum meint, baß e$ gut gebaut fei, ob cd

für mid) paßt unb miefern, unb was er fd)lie&lid) bafür fyabcn roifl.t) 9*eu=

branbenburg ift ein fdjüner Ort, aber feit ber Reit, ba& ©ott felbft ben 3ringer=

jeig oor einigen Sauren baju gegeben b>t, als er bie SWauer einfallen lieft, in

feine Stingmaucrn $icb,' id) nimmermehr tyncin.tt)

©o, nun lebe wohl, bleib' mir freunblid) gewogen unb benfe, bafe Xu einen

mirflid) guten ftrcunb t>icr wohnen b,aft.

(Sifenad), ben 30. 3anuar 1864,

bei 15« SBärmc — aber im 3tmmcr."

»

2)ie beiben folgenden 33ricfe befd^äftigen ftd? uornetymltdj mit

Schaffung unb GmpfangSbcftätigung bcr sur SReife nad> flonftantb

nopcl nötigen Sttünje:

*) Seilanb Stbüofat in 9?cubranbenburg. Qn feinem $>aufc b,errfd)tc eine

rege ©efclligfcir, ba man bort SRufif unb fdjöne äüufte liebte.

**) SSolfmannS loarcn 9?cubranbenburgcr Älaufleute. Xcr eine betrieb

einen blüfjenben Xudj^anbcl, madjte ÄonfurS unb foll jefct nod) in 9?eufeclanb

leben. Xcr 91nbere tjattc ein Gigarrcngefdjäft, ging aud) $u Gnbe unb ift bor

einigen Sahren geftorben. (Sr ift „ftrifüng SßoIfShagcn" in „<Sd)urr*9Jiurr"
;
öergl.

„9fCuter=Stubien", ©. 155.

***) „SJlalabar" mar bcr Bürger, SWaler unb $b,otograpl) SBtthclm »al)r.

Gr ^at feinen Xob burd) eine oorher oerfafete Hnfünbtgung felbft angezeigt.

f) Xcr ßimmermeifter ftarnow erbaute üor bem neuen Xfjore ein $>auä

unb hatte fid) baö ©elb baju üon Riemerling geliehen. 9118 er balb, nadjbem

ba§ $au£ fertig war, an @d)winbfud)t ftarb, mußte 6icmerling cS übernehmen

;

ba3 £au8 unb feine Sage gefiel Steuter fo, baß er e§ gern faufen wollte. XieS be*

locift, wie ernftlid) unfer Xidjter an bie Otücffe^r nad) 9ieubranbenburg badjte;

üergl. barüber „9tcuter=®tubien," Seite 138, 140—154.

tt) ®§ ">ar wirllid) ein Ztyil ber alten Ringmauer am neuen Zfyox eins

geftür^t, gerabe ba, wo Xillt) bei bcr Belagerung ber ©tabt im 3af)rc 1631 mit

jeinen ßanonen eine Brefdjc gefdjoffen ^attc.
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ift bod) gut, wenn man fo einen bveimnl bcftillirtcn, contrefarirten

©elbmcnid)cn jum Jrcunbe t)at ; man flopft bei ifjm an, wie an bett ©lürfäjäcfel

ftortunatui, unb fiefjc: Scfam tlmt ftd) auf! — nidjt etwa mit SRunen unb

SiMberwittcn, nein mit frcunbfdjaftlidjem ©ruße unb Ijer^lidjen ©ünfd)en fenbet

jo ein ©clbmcnfd) einem armen <Sd)lutfer 500 Iljalcr
(
\u ben abenteucrüd)ften

fingen. (£8 ift faum j\u oerfteljcn, roürbc »on ber Wadjmelt nie öerftanben

werben, wenn biefer fonberbare ©elbmenfd) nidjt jugleid) ein — 9lpotf)efer märe.

Die 9lrt ift ju allerlei ©itraoaganjen aufgelegt. ©Ott fegne fic bafür, bafc fic

jumcilen in baä graue, löjdjpapierene Sud} be§ SebenS einen bunten SM Iberbogen

einfdjieben!

fiiebev trüber, id) banfe Dir aufrichtig für bie ©clbfenbung, unb meine

grau ttjut bie§ nidjt minber, benn mir SBcibe fifcen jc&t fdjon fo jiemtid) auf ben

/pedjetyinnen ber Ungcbulb, benn Ijcute über öier SBoctjen wirb bie Steife tum fjter

abgeben müffen, wenn mir nod) etroa jmei Sage in SSicn öcrmetlcn motten.

9lffc3 ift vorbereitet, unb alä Deine ©elbfcnbung anfam, waren bretoicrtcl attcr

entgegenftcfjenbcn <Sd)Wicrigfeiten belegt.

(£3 ift gewife nidjt red)t, ba& id) fo fritylid) an Did) fdjreibe, benn bie

Srauernadjrtdjt üon bcS jungen SJcctjcnö -Tobe fjat mid) unb meine ftrau tief

ergriffen, uor^üglid) im £>inblirf auf bie 3ufunft ber Altern, bie mit

biefer
.
Hoffnung bod) nun aud) 9lllc3 oerloren fjaben, wa3 ifjncn baö fieben nod)

wirffid) SBerttWotteS ju bieten rjat. — .fränge Dein #eug nid)t att an einen

Waget, ift ein wafjreS ©pridjwort; wenn ber Meufd) nidjt« weiter Ijat, als einen

Waget, unb ber reifet au«, bann ift Iroftlofigfcit im ©cfolgc bc3 Unglürtä, unb

id) fürdjtc, bie beiben fieute finben fd)Wer in fid) fclbft ben Iroft, beffen fie bc-

bürfen ....
3tjr Srambtfrger feib maljre Stäben; feit id) Don Gudj fort bin, babe id)

faft nur DraurigeS, jum Dtjcil feljr SraurigeS erfahren, nur fd)auberfjaftc Dinge

unb SobcSfäfle, feine .fcodfteiten, feine Verlobungen, könnte nun ein fo wotjU

wottenber TOcnfd), wie Du bift, nidjt pm angemeinen SBeften feine Dodjter

©retdjtu mit irgenb einem SRoggenbotjm ober Meinem SltjlerS nev toben? Xa§
würbe bie £adje bod) wiebcv ein bi€d)cn auffrifdjen. — Dodj ba§ Ijätte id) eigene

lid) an Deine liebe ©attin fdjreiben müffen, bie ift benn bod) in fotd)cn gätten

bie nädjftc baju."

II.

„©an^ in (Silc. — SBcrgife nidjt, bafj wir am 18. b. ,2Jt. abreifeu unb fenbe

ba§ ©clb ja ^u biefer 3eit. ©ottteft Du nidjt fo öiele WapoIeonS ^ufammengebradjt

t)obcn, fo madjt ba8 nidjtS auä, im ©cgent^eil, e§ wäre mir lieber, wenn für

ca. 30 Iljaler anbreS ©olb babei wäre. SSenn id) mieberfcfjre , werbe id) mcljr

fd)reiben.
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Sage bem SRatb JRoggenbau, üon nun an mürb'3 nid)t mcbr Reiften: al3

id) nod) in Silberberg, ©rauben,}, 3Hagbcburg u. f. m. mar, fonbcm: alö id)

nod) in Äonftantinopel, Smnrna, 9(t^en u. f. m. mar."

s
Jtad) 9iütffetyr üon ber 9tcijc fd>ricb

sJieuter feinem ©icmerling

am 17. 2tuguft:

„Sdjon jurücf au§ ben tararoanenburdföogcncn SSüftencien $)interöommern$?

X>enn baä ^abc id) bei deinem Sdjmeigcn als gemife üorau§gc|"e£t, bafe Xu Xir,

Xetncr lieben ©attin nnb deinem unmünbigen JHnberfegen bic Writfjäujer 3bi)Qc

gegönnt unb in einer 92anfingjac?e in ftiQcr SKatcrfreubc bie ersten SSanberücr*

fudjc bcS «einen ^Sctev bemadjt fjaft. Wrn^aufen mufe bei bem bieäjäfjrigen

Dielen JRegcn au^jetjen n>ic bic Cafe bcS Jupiter Slmmon in ber «tjbifäcn SBüftc

;

gratulire fetjr ba^u, jumal ba e8 üielleid)t nidtf oft io luufommt.

liefen ©rief cr^ältft Xu burd) 33oIIcngütc; id) Ijabc an bic beiben ©ebrüber

gefdirieben, unb werben fic Xir auf anftänbige unb freunblidje Anfrage ben 3nl)alt

meines 58riefc§ mhtfjcilen, inbem bafj id) nidjt gern baSfelbc jroetmal fdjreiben

mag, aud) feine §cimlid)feiten an fie gcfdjriebcn tjabc SKcrfc bei biefem legten

Safc, bafc bic blattbeutfdje .ttonftrnftion nod) nidjt bon mir öergeffen ift

!

Jpinftorff mar b,ter unb b,at mir gefagt, bafc er bic 2958 £tjaler, morüber

Xu einen SSedjfel üon mir crfjielteft, an Xicf) ge^aljlt bat. . . ©leid) ^u 9lnfang beS

neuen 3abjc3 werben roieber Auflagen nöt^tg unb ^mar vorläufig ibrer fedjö,

jebe ftu 750 Jljaler, mad)t 4500 Xljaler, baju ein neues 33ud) ju 1800 Xbalcr,

alfo 6300 2f)ahv, unb bie ju ben mir fdjon juftel)cnbcn ftorberungen, mürbe

für ba3 näd)ftc3abr gegen 12000 Zfyakx madjen. MäbcreS befpredjen mir *u

9Jcujat)r, bann metbe id) (£ud) mit meiner ftrau befudjen. liefen Sonntag mirb

un§ bie S^ube, unfern alten guten ^eterd mit Emilie bei un3 ,^u ferjen.

3ür Xid) fcerfönlid): 9Had)e Xid) für bic§ 3abr auf eine rcdjt artige Summe
gefaftt, bie Xu in meinem Tanten r>on ftinftorff ein^ufajfiren t)aft- babc

riefigeS (^ri^ Holtmann!) ©lücf; c§ merben neu aufgelegt: £Hc ftamcllcn I, II,

III, IV unb Sein £>üfung, alfo fünf neue Auflagen unb &mar ftatt fonft &u 2000

ISjcmplaren jc^t $u 2500 Csy., meldjeS für jebe 750 ülmlcr abmirft, in Summa
3750 Xbalcr. Säufdjen un JKimelS I finb fdjon gebrurft, unb f)abe id) bnrauf

nod) 400 ü£()d c* j\u forbern, ferner für ben jetyt eridjeitienben !öanb ©tromttb

1800 lljalcr unb ßinjen in Summa 261 Xf)°Icr, alfo 6211 Xt)aler, eine )d)önc

Summe für meine ©Treiberei; aber eö mirb mal)rfd)einlid) nod) ein Xaufcnb

Sfjaler mcbr, benn c§ merben aufeerbem iüuftrirtc Sluflagcn erfdjeinen, unb ber

fünfte ST^cil öon Döc ßamefien mufe aud) nod) gebrueft merben/

3n)ci XdQi barauf erfreute er „Crtfel" fealjn mit einer (Spiftel:

„TOein gut $äbmng,

9Jcin, baS foUen Sic bod) nidjt fagen, bap 3b* otlei" i^rcunb, gri^ 5Keuter,
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ftet§ nur an (Sic fdjrcibt, lücmt er 3töre ©üte mißbrauchen will; id) will bod)

aud) 'mal oljnc fold)e etgcnfüctjttcjen SSünfdje mit %$nen Derfctyren. 9lbDofat 5Jioll

fagte mir, bafe Sic 9Äid)acli3 öftren ©ambrinu3tl)ron in SDcaldjin aufrichten

mürben. Meiner fann 3f)nen mefp ©lürf unb Segen au öftrem Unternef)men

münfdjen als id), beu 6ie fo oft junx Ijev^lidjftcn £anfc Derpflid)tct ^aben.

Xiefen SSMnter, nad) Weujaljr, werbe id) ntid) in SWcdlcnburg wieber fct)cn laffen,

unb wenn id) ©ie nid)t mehr in Weubranbenburg treffe, fo werbe id) !3Ijncn

Atari .ttrüger einen SBinf geben, wann id) in ©taDenljagen j\u finben bin; bie

(Sifenbafm wirb Sie bann flu mir führen, ober, wenn'S befier pafjt, mid) ju 3ftnen.

Wir gctjt'S fcljr gut; id) erlebe Auflagen nad) Auflagen, unb wenn mein

Verleger, ber tjier war, nur feine Zahlungstermine richtig einhält, fo bin id) aud)

mit red)t feb,r fdjönen ©elbmitteln ^inreidjcnb Dcrfehen. 2ln 33efud)en, aud) Don

'•JW ccf len bürgern, fetjlt'S mir nicht, unb ba id) jefct gar nid)t§ ttme, nur bummle,

fo ift mir ba£ fetjr angenehm. DioQ b,at mir Diel Don Weubranbenburg erzählt;

aber — weiß ber icufcl! — id) erfahre üon bort meiftenS unangenehme Warfjrichten,

Wad)rid)ten Don untergegangenen ©rüfjen, wie nun wieber Don ftrift SSolfmannS*)

genialem 5)cnunjiantcn=2reiben. Senn man nun an tiefen 33urfd)en, an ©türfe,

ÖJelinerf unb # . . . benft, mit benen man bod) früher Derfeljrt b,at, fo Derbtcnt

bod) nur ber fiebere unfer aufrichtiges SKitleib, benn man mag fagen, wa§ man
will, er war ein gefdjeuter SKcnfd) unb ein cljrenwerttjer (£l)araftcr. ©djabe um
ben 9D?ann! unb fd)abe, bafc id) iljn mit ber obigen Sorte in einem Wthem l)abc

nennen müffen!

Wun nod) einige ©ratulationen! ©djonborf**) gratuliren ©ie ju feinen

fd)önen Slu3ftd)ten auf bie ©üftrower ©teile unb ju feinen anbern fdjönen 9lu£;

fid)tcn; SBiltjclm §af)n***) ju ben gepflüdten JHofen unb ben geflidten £>ofen;

$>ollänber ju feinem SSaterfegcn, benn wenn il)m feine liebe ftrau aud) augen-

blidltd) nichts berartigeS gefdjenft hätte, fo weife id) bod), bafe er über fur$ ober

lang fclbft ©iemerling barin ben 9tang ablaufen werbe; unb julefct gratuliren

©ic üatlieS jum ^Sobogra, fagen Sic ifjm, aller Anfang ift fdjwer, er würbe

e« aber fd)on mit ber 3cit gewotjnt werben. Wun leben Sie wot)l, mein gut

^äfming!"

*) Unter bem Warnen Snfo"«fl S?olfS^agen, „ein ed)ter $awanna*3igarren-

Smportfjö'r in SBramborg", Dom Snfpeftor Söräfig (©dmmSRurr) als «ürge

Dorgefdjlagen.

**) 3t)m wiberfuf)r baS gleirfje Vertrauen fcitcnS Skäftg, als 3öd)iug fiehn=

borf, „ein rid)tigcr *föufif4lompofitt)ür''. SotjanneS ©djonborf, gegenwärtig Dv-

ganift in ©üftrow, hat Dcrfd)icbcnc Sieber 9teuterS, u. a. auS £>annc Wüte, in

Wufif gefegt.

***) Sümmern in Weubranbeuburg, ein ftreunb, bod) fein SJcrmanbter beS

Wbreffatcn.
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3n tiefer frit battc ihm Marl 33üa)ncr aus (ließen 2>orfd)läge

rcegcn 2lbfaffung unb ^crtmentlidmug eines Wloifars feinen platt-

beutfeben Schriften unterbreitet, worauf Acuter fid) am 14. 3luquft

1**54 über bic 2a)toicrtqfeitcn alfe äußerte

:

„£>inftorff pt qeitern abgereift, unb 93eibe ftnb mir mit 3§ncn ber SRcinung

,

ban bic Verausgabe eine« ÖJIoffarö nidjt allein n)ünfd}cn*rocrtt), jonbern t*ietleid)t

nurf) not^roenbig fein bürftc. Slber roie foll baS ^wertmäßig eingerichtet warben?

\wbcl, «Wolfe unb (SlauS örotb &aben eigentlich jeber nur ein *ud) gefdirieben,

iwtdjeS ber (Srflärunq bebarf, unb bcStjalb t)aben fic biefen »üepern ju Gnbe ein

GJloiiar angehängt. 2Äit mir nt baS anberS: wenn id) in näd)fter $c'\t „ftein

früjung" in bic JKeirje meiner jämmtlidjcn 2d)riftcn einrangirt b,aben werbe, fo

liegen fdjon eilf 93änbe oor, bie alle ber (frflärung bebürfen: unb rooQte id) nun

jebem ©orterflärungen beigeben, jo wären enblojc *äiebert)olungen nid)t ju üer=

meiben, aud) mürben bie *üdjer baburd) unnötiger Seije umfangreicher.

98ir finb aljo ber SHeinung, bafe eS jroedmäfeig fein biirfte, für alle »üdjer

.yiiammen ein eigenes (Ölon'ar herauszugeben. £b bteS nun aber in ber üon

CMmen gewünfcfjten wiegen SKal&'jdjen ©eife gefd)eb,en wirb, ift meb,r als

äweifelfjaft. 3ct) felbft nämlid) tann mid) ber Arbeit nidjt unterliefen, ba id)

augenblid) feine #eit baju fjabe; mein Serleger wirb aljo einen paffenbeu üKann

bap jud)cn, beffen Arbeit id) jebod) reoibiren unb berichtigen toerbc. (18 wirb

aber wol)l nid)tS weiter barauS werben, als eine einfache Ueberfcfrung ber

fdjwieriger ,^u öcrftcfyenben 23örtcr, 5. 33. ftrittbotjrcr « «panbbofjrer; ÄrauS =
Wang; Smart j'uer = ein ©erid)t, ju weldjem baS SMut ber ge)d)(ad)teten X^iere

unb einige abfällige Stüde ftleijd) uerwenbet werben, unb mcldieS in Sübbeutfd)=

lanb mit bem Tanten „ftlcin" bejeidmet wirb (£>ajenflein, ©änfeflcin); olle

MameÜen = atte Äamiüen (alte, längft befannte, tjalbDcrgcffene ©efdjidjten) . .
.'**)

3m Meuterten 9iad)lafj l)at fiefy ein wofyl nad) einer Vorlage

beä 3Md)terS gefd)riebenes ©loffar ju ben „fiäuföeit un 9itmel3"

oorgefunben. Jrefjfc* äöörterbucb erfd)ien 1867 bei £inftorff; e$ ift,

luic fpäter bie (Srläuterungen jur ^ol&auSgabe, naa? obigen ©runb=

fäljen üerfafjt.

Tic in ber Grjäfylung „2)e sJJkdelnbörgfc$en 2Rontec<$i un

(Sapulettt" ergöfclid) gefdnlberte Sieife naa; Alonftantinopet hatte

^{cutcr^ Sebnfudjt naa) ber norbifa;en ^eimat nur nod; gefteigert.

sJ{cubranbcnburg fal; er im 3«*™^ ly^5 toieber unb fonnte fid)

burd) ben 3Uigenfd)ctn bat»on überseugen, bafe tro^ aHebem bic ©tabt

*) ^luS ber $>anbid)riftenabtl)eilung ber Äöniglid)en iöit)liott>et ju Berlin.
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nod) auf bem alten ftlede [taub unb in tfyren dauern viele 5Dienjdben

beherbergte, bie ifym in treuer 2lnfyänglia)feit sugetban maren. l'iebe

unb 33erel;rung matten feinen S^ecj oon einem Crt jutn anbem

ju einem £riumpf>$uge.

33alb barauf fteüte fia) bei bcm (Gefeierten ba£ £tebürfnif$ nadj

Wufye, <2a)ommg unb Pflege ein. $Mtnxtfferfuranftaltcn liatten fd>on

oft eine fyetlfame SBirfung auf tfyn geübt. So fufyr er nebft ©attin

9)Jitte ^uni 1865 naä) $ab Üaubbad) bei Hoblenj. x

x
sn biefem

irbifdjen ^arabiefe ging e3 ihm fc^r roofyl; er faf? Stolzenfels,

£afmftein, (Sfyrenbreitftein »or fid) liegen unb luftmanbclte täglid)

am Mfjeinftrom. 3)iit il;m teilten £olIänbcr, .^taüencr, Säjrocbeu,

Slmerifaner unb Teutfa)e aller 9lrt bie ^errlia;feit. Unter ben &efc-

teren befanben fia; fycroorragcnbe TOnner, bic ftä) balb um ifm

fä?aarten, namentlid) $ricbrtd) Cetfer au3 ttaffel, ber &iftorifer unb

furfyeffifäjc 2lbgeorbncte, Wubolf Äößet, jefct Dberfyofs unb ;Tom=

prebiger unb ©eneralfupcrintenbent a. X. in Berlin, 9lbolf Teil?

fampf, ^rofeffor unb Sdjulbireftor in <Qannooer. S5a£ (Sotta'fd)c

„5Worgeublatt für gebilbete Seier" braute am 24. ©eptember einen

anonpmen (oon Cetfer fyerrüfyrenben) 9luffafc „2lu£ Xaubbaü), (Snbc

2luguft", für bie 2eben3gefdna)te unfereS s}>oeten niä)t ol;ne üh>crtl;.

2)a3 I^ntercffantefte barauf möge t)icr ftefyen: „33on angegebenen

2>eutfd>en ift befonberä $rifc Deuter, ber berühmte SBerfaffer tum

„DUe Kamellen", $u nennen, ber fein (Sifenadjer Sa)roetäerl;äu3d)eu

für bie 2>auer be$ Sommert mit bem fjieftgen ocrtaufa)t t)at. ©in

eigentf}ümlta)er 3ufa^ roar bafj *>er auSgejeidmete föumorift Ijicr

mit einem feiner 3ugenbleiben3gefäl;rten, ©ra£fyof, jufammentraf."
s
JJaa) einer Sctyilberung ber SebenSroeife ber Sabegäfte unb nad;

einer Sefä)reibung ber reisenben Spaziergänge, pmal in ben uon ber

f?oä)feligen ßaiferin=$önigin Slugufta angelegten, oon 5toblen$ au$ fta;

erftredenben Ji^einanlagen, fyeifet e$: „3" einem befonberen $efte

giebt aUjäfyrliä) ber in bie lefcte $älfte be£ Sluguft (27.) fallenbe

(Geburtstag be3 Dr. ^etri SBeranlaffung, bei bem jur (Sr)rc bc$ forg-

famen ,,©ene*l;errn", hrie il;n bie ^ollänber nennen, aber aud) ebenfo

fetyr 511m eigenen Vergnügen alle Speife; unb Xranrocrfdjriftcn ber

„&au3orbnung" auf furje $t\t aufjer 2l$t gefegt roerben. %n glän*
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jenber Seife derben bann oon ben SBabcgäftcn bic ©ebäube mit

^almen oerjiert, bic Säte mit .Viralen unb &aubgcwinben gefcfymücft,

bic Einlagen erleuchtet, bie ^abewärter unb Särteriunen gaftlid)

bewirket. XaS beiterftc ^cben aber entwitfelt fid) beim geftmabl,

ju bem ber Softer unb feine Familie gclaben werben. ^öe)onbcr^

ocrbcrrlicfyt mürbe ba$ Diesjährige „©oftorfeft" bura) einen liebend

mürbigen fmmoriftifdben Trinffprua) Meutert, weldicr ben alten

Stiater SRfyctn, mübc bc# ewigen Seim unb ^tebegebubel£, fidj er^

innern läfet, bafj er mm 9fcd)t*wcgcn ein Saffcrgott ift; einen

Saffertcmpel will er fid? erbaut unb einen .§obenpricftcr barin bt-

ftellt fyaben: ber Xempcl ift i'aubbaa), ber Jpofcepricftcr Dr. $ctri."

hiermit fdiltefct ber gan^e 3(rtifcl. Ten in launigen Änittetocrfcn

tocrfafjten Xrinffprud) enthalten meine „Acuter -i)teliqutcn" (8. 180

folg.), ben Sortlaut eines £ran*»arcntc3 fowie be3 2>icbter$ Toaft

auf feine 1ifa>adjbarin meine „9icutcr ©tubien" (S. 29 folg.).

üBt*I?er unbefannt ift bas oon 2llt unb ^ung gefungene Seibelieb:

^>eil Tir, bem Heiner erleid). Ter Tu bie Sonne bift,

£>errfd)er im Safferreid), Tie unfre Sonne ift,

fteil ^etri Tir! Scheine nod) lang

.freute beim »cdjcrttaiig Heber ba§ i'aubbad) Ibat,

greift unferS J&erjcn« Tan? lieber un« aUftumal,

Tid) mit bem ^ubelftana,- $crrfd)rr be§ SSaffeiuolfS:

fceil $ctri Tir! fteil $ctri Tir!

Md)t ^mö^o^atljie,

Mud) nid)t 9iaopott)ie

ftann l)ier gebeitm;

Üßur bie £>i)=bro;pat()ie

ftat unfre Stjmpatfjic,

(Sinzig unb fie allein,

#eil $ctri Tir!

£en Skbewärtern, welche Blumen barbraa)ten, t;atte Deuter

perfönlicb folgenbe $erfc eingekauft:

Tie ©abe ift nur Hein in unfern $mnben,

Tod) nimm ben Tanf, ben mir Tir fpenben,

Unb fie mirb flröfjcr fein.
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2 od) mie wirb erft 2 ein £>cr,} fid) freu'n,

Söenn mir t>cripred)en, bafj bic QKifte,

3)ie t)eut t>er)'ammclt [inb beim ftefte,

25tr roaidjcn, boudjen, reiben moßen,

Tob fie fid) roinben, trümmen folfen.

9tt$t mafjr? 2>aun freuft $u $id) im Stillen,

SBetm mir jo unfre s$fiid)t erfüaen.

Clin anbeves boa)beutfcl)e$ $cbidrt ließ ber 2XtXbelie£>te unter

ben ^urgäften cirfuliren, um bem Damaligen Srunnenmärtcr am
falten Söorn, einem neunzigjährigen gntoafiben, oon ifmt „2Baf)cr=

gcncral" genannt, ber mit Napoleon nad) SKuplanb gesogen, bie bittet

311 üerföaffen, feinen serbroajenen Saf)crglä)ert>orratfy $u erfefcen.

Turd) geuer ging leiber ba* 9Ranuffript, meld)e$ ben &umoriftcn

a(3 ftetd bülfsberetten Sttcnfcben jeigt, oerloren.

damals bejuebten ifyn ber flabtnctSiefretär ber Königin, Dr.

iöranbiS, ber fpätere ttricgSmmifter Wenerat oon ftamefc unb ber

Äommanbant oon fltoblen^ebrenbreitftein, Venera! t>on £artmann.

Wlit großer «geiterfeit biclt er ben Um an3 Söonn überrafd;enben

^rofefforen (Sbuarb Sötfing, Äarl <Simro<i unb ^riüatbojent 5Wid&arb

©gröber bic gjifitcnfarten Irin.

„grüner/' beinerne er babei, „mufcte ia) immer ben geftungäfom;

manbanten meinen erften 33c)ua) madjen, unb jciU fommen fie $u mir."

auf ©djröberä Wlütfmunfd) jum 7. November antwortete Deuter

umgebenb:

„ftür ©einen ftcrjlidjcn ©cburtStagSbuef mnö id) 3>tr bod) mof)l perfön«

lid) meinen Sauf fagen; ba§ märe mofjl nidjt meljr aI8 billig. 2a id) c§ mir

aber für einen unfüfjnbaren ftreüel anrechnen mürbe, menn id) baran Sdjulb

märe, bafe benen Studiosis, bie deiner unb ©imrodS SBeiSljeit Ähtic umfielen,

eine Stunbc ber (Srquidung an ben prüften ber SSifi'eujdjaft geraubt mürbe, jo

ljabc id) ju bem 5luäfluge nad) 93onn ben «Sonntag geroäfjlt.

3)en £anf jpare id) mir bort aud) nod) auf für bie perßöfjntidje (Srfdjeinung

meiner fid)tbareu ®egcnmärtigfcit, in meldjen $infid)ten id) mid) präter propter

empfehle jum moljlgeneigten Apropoh al§ alten greunb unb getjorfainftcn ©önnev.

3ad)aria§ 5käfig,

immerirter ßntfpeftcr.

Meutere überaus t;eiterc Stimmung in Saubbad) mar gan$

natürlich. (Sine ärjtlidje Autorität fyattc ibn an Dr. ^etri gefdjrirft

fliifl mit} :HcuttvC jungen unt atten Jagen. &
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mit beut 33cmcrfen, ber SixanU hätte ein unheilbarem s3Kagenleiben,

ba$ ben Xob in furjer grift jur golge fyaben mürbe. SDer 28affcr=

boftor erfanntc balb, ba| ber ^>rofeffor fid? geirrt, unb teilte bie£

bem Patienten mit, ber fid) unfäqlidf) freute, von ber XobcSangft

befreit 3U fein. Sc bilbetc fid) rafd) ein befouber3 t»ertrautict)e^

$erf;ältnift jmifchen il;m unb ber AantiHc $etri. 2>cr Softer,

mcldjer aufeer Sangen unb Aacblitcratur nid;t3 las, mürbe burch

ba3 Sad^en unb Steinen feiner y$xau, bic fid) juerft in Deuters

(Schriften vertiefte, angeregt, gleidjfaüs bic 53üd)er in bic &anb 51t

nehmen, unb — ifnn ging e£ cbenfo. „£c leim gru 2>ofting"

mufete täglich mehrmals am (£<$mciserbau3 vorbei, mo Deuter vorn

eine ®artenftube bemohnte, bereu X^ür faft immer aufftanb. ^a
rief er ibr oft eine 9ietferci 311 ober ging ihr mit ber langen pfeife

entgegen unb fragte, ob fie bören möd;te, ma£ er tveitcr an ®örch=

läuchting geschrieben, mol;l miffcnb, tuie fei?r cö fie intereffirtc. %l)x

Xöd)terd)en, ein fleineS, ftugeS, originellem ftinb, nannte er immer

nur ^uef; biefem feinem Liebling unb ^erjug fabrieb er jur (£rinne=

rung an ben „großen Verehrer Arifc Weuter" in ba3 9llbum ber

üfllutter ben nieblichen $cr$:

Xu Heiner, tuilbcr, bitfer
N
45ucf,

Wun roorb rcd)t artig unb rcdjt jdjmucf

Unb iuad)ö red)t in bie .£>i)l)e!

Unb wenn Xu irfjmucl geworben Infi

Unb iri) Xid) bann 'mal luteber felje
—

3d) meine \o uad) fiinf^cf)it ^afjren —

,

Xais Tu mid) bann redit järtlid) Mint
£fjn lotbcvftri'bcnbc« («ebneren!

(£3 gab £agc, ba fprubelte fein 2i>ift förmlid; unb fein Junior.

(Sr fonnte gar 3U berjlich ladjen. 93cim 2)iittag3ef|en fafe er obenan

neben beut 2Inftalt3ar$t; mar nun bic ©efcllfdjaft mieber meg, fo

ffiSäirtc er einzelne ©äftc, oft nur mit einem 3Bort, einer (Sigen=

fdjaft, munberbar jutreffenb. (rr felbft blieb gans ernft unb mad;tc

baS unfd)utbtgftc ©eficht babei. 2IHe$ Unnatürliche, ©edierte,
s^er=

fehrobene mar it;m verhalt, ebenfo 2lUe3 mag nicht ftreng fittlich

mar. Wdt folgen Seilten verfuhr feine Satire unbarmher3ig. Rn

Digitized by Google



Atoblens fyattc er befonbert viele Söcmunbcrer; er mürbe mabrljaft

gefeiert. ^l;m felbft miberftrebte bergleidjen völlig, et mar tym

läftig unb unbebaglid). @S gehörte 511m guten £on, 9?cutcrs2tbenbe

p veranftalten unb ben ^id^ter jum beriefen ju veranlagen, bis

Dr. ^ctrt, auf Meutert eigenen 2i>unfä), eS verbot, alt für ben

Patienten fd)äbtid). 3iur einmal mürbe eine 2lu3nal;me gemacht,

um nidjt verfdnebene (Srcellensen aus tfoblenj ju beleibigen; ein

„Xl;ee=2lbenb" follte bei Sßetri fein. $ie ^oftorin fudjtc im Salbe
sJ)taifräuter sur 23omle. Acuter fäjnüffclte fofort beim irintreten

ben £uft, scigte ein gar vergnügtet @efiä)t unb fagte in feiner ge*

mütfjliajen 2lrt: „
N
Jie mat benn, gru Gotting, bat ift bodj fein frifdjer

Üfaitranf?!" xUlS grau Toftor s$etri barauf erjagte, meiere 9)Jüfye

unb 2luSbauer et gefoftet, mürbe er ganj gerübrt. (St las Säufajen

unb Atmete, bie föodfoett aut Tc Weif nat) Welligen, bie Äinbtaufe

au£ Spanne Wüte; bie ^nftrumente unb ^ogclftimmen abmte er vor-

jüglid) nadj. Xer Chatte einer Xame burfte au£ WefunbbeitSrücf:

fid;ten nid^t babei fein; in feiner Ungcbulb fam er, fie absu^olen.

Dr. ^etri ging felbft hinaus unb fdutftc ilm fä)lafen. Wad> einiger

3eit liefe er fagen, feine grau möchte fommen, er fönne nid)t Oiufjc

finben. 2Me badeten, et märe mof;I smölf, — aber, eS mar faft

brei Ul;r! 80 maren bie Stunbeu Dahingeflogen. 9feutcr behauptete

er lefe feine Sadjeu fd)lecbt vor; bie 3tnmefenben maren ber ent;

gcgengefctUcn Meinung.

^>erfönlid)c Erinnerungen aus Ütaubbaä) verbaute id) nod; gräu-

lein :^ulic Xellfampf; id) mäblc barauf bie naajftetycnbcn: £ögel fafj

neben meinem Sßater an ber Mittagstafel. „3)ort am anberen Xifä;e

fttrt ein greunb von mir, grifc Acuter. 2öcnn mir auä) in religiöfer

^ejiclmng fct?r verriebener Meinung finb, mir verfielen uns bodj

rcd)t gut. Xarf id) Sie vicücidjt mit cinanber befannt machen?"

ülad) ber Mabljcit mürben mein ^ater unb idj buref) $ögel grifc

9?euter vorgcftcllt, unb von jefct an maren mir ÜtHe jeben Wadjmittag

jufammen. Acuter litt Ijäufig am ^crenfcfyufe; alt icfy ifym auf einem

Spaziergange begegnete, verfugte er gan$ fomifape Stellungen ju

machen unb fragte: „2Sa£ fagen Sic 511 ben Sprüngen biefeS (5le=

planten ?" Sir fpradjen von „Dlle Statuetten". 3luf meine @rfun=
8*
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bigungcn, ob ^nfpeftor Söräfia nnrflid) gelebt hätte, jagte 3ieutcr:

„
s
Jiein, aber id) l>abe meine beiben beften greunbe in if?m gefa?ilbcrt.

©lufufyr imb ^omu<$el£fopp inbefe fyaben luirfltd) gelebt, unb id)

babe fie ganj getreu betrieben, um fie bamit ju geifeeln. 3)iit

toafjrem Vergnügen aber fyabc id) ben alten -üftofef genau abgejeia^net."

(*in Dbcrtribunalfratb auf ^Berlin befugte Saubbad). tiefer liefe

fict) umftänblid) bie geftungsjeit oon Deuter crjä^lcn unb nwrbe fo

aufgeregt unb empört über fiele (Sinselljeiten, bafe er einen auffüfjr;

Udjen SBeridjt aufarbeitete unb ^u ben 2lften legen liefe, bamit eine

fo fdmiäl>li<$e 23ebanblung, roic Deuter unb ©enoffen fie erbulbet,

nie roieber oorfommen tonnte. 9Jtorgenf früty unmittelbar nad; feinem

eigenen grü^ftücf trat Deuter anf offene genfler unb rief unb pfiff

bie $ögel fyerbet, um fie ju füttern. 9luf feine Stimme famen fie

fdjaaremoeif ;
läa^elnb jetgte er mir „Gotting un .Slrifdfoämng", feine

Sicblinge. „3$ fann nidjt arbeiten, er)e id) nid)t bie SBögcl oerforgt

l;abe," fagte er. ©leid) nadjber fefcte er fid) an feinen <5d)reibtifa)

unb befd^äftigte fta? oon jelm bis ein Ufyr mit „£örd)läud)ttng".

©ern laf er auf bem 3J?anuffript t>or, baf Äögel, Dctfer unb %dU
fampf fefyr fritifirten.

©einem Riemerling fdjrieb er am 31. 3luguft:

„<£>u erfjältft biefen «rief öom 9ibcin, 100 bie Stüde DoHer jeftt fdjon reifer

Srauben unb ben SBinjern bie fttmmcl Dotier ©eigen fiängen. $d) bin nämlid)

jeit ad)t SSodjen in ber Saubbad) unb lebe fjicr wie bic Silie auf bem gelte, id)

arbeite nidjt unb fpinnc nidjt, unb unfer fyimmlifdjer Sßater ernährt mid) bod).

SJtir get)t e8 b,ier gang wunbcrfdjön, unb wenn ein Ijäfettdjer 9if)cumati§mu§ mid)

nidjt im Ifreuje quälte unb bie gaulljeit nidjt cntfdjieben Cberfjanb näijmc, fo

roüfite id) nid)t, warum id) ntd)t ffcringen unb tanjen foütc, wie 3>cin tfonrab

unb Sorcnj, ober ladjen, wie $ein ^etcr. — SSenn id) überall etwas t^ue, fo

fdjreibe id) an „2>örd)Iäud)ting" unb benle natürlid) babet ftünblid) an 9?eu=

branbenburg unb an bie luftigen 9<2ad)fommen Don Xördjläudjten unb bem

flonreftor 58obinu§, wenn'§ aud) nid)t ib>c natürliche, fonbern nur ifjre lofale

9?ad)fommcnfd)aft ift.

3d) weife jeft gar nidjtS mcljr öon (Sud), bie Sollen fdjreiben aud) nidjt

mebr, unb paffirt mu& bod) wa§ WeueS fein, we^alb wäre fonft Branbenburg

92 cu branbenburg. 3d) will batjer einige fragen ftellen. 2Ba§ madjen SBoHS,

$>agemann, ber 8tabtrid)ter, ber ganjc SRagiftrat, bie zweite grau SJürgermeifterin,

bic brei ^olfmänner, Ub,rmad)er Wärfcr? wn§ mad)en aber üor ?lüen bie 9)?it=
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gliebcr ber 3>iftor £iemerling'fd)cn Familie? (Sitte $einc grau um Gntfdjulbi-

gutta, bafj id) ihren dornen mit einigen ber öorfteljenbcn ^erfonen in ^Berührung

gebradjt.) — Sllfo fdjrctbc einmal, unb banttt $u eine gefd)äftltd)e SSeranlaffung

baju ^aft, toill id) fic 3)ir bieten.

$d) fc^rieb £ir t»or einigen SKonaten, bafj id) bcljufS eincS $>au8bauc§

gegen ben $?crbft bin ©elb gebrauchen mürbe.*) 3Benn nun auef) ber angegebene

ÜJrunb nidjt mehr ber ridjtigc geblieben ift, ba id) in bieiem 3abre wegen meiner

Mbwefenbeit ju einer fo himmelhohen Unternehmung nid)t rwrfdn'citcn werbe, fo

gebrauche id) bod) einer anbern 2000 Sbaler unb frage bei £ir an, ob ®u
mir biefelben im Saufe be3 September* etwa bi§ 3um 15. auszahlen fannft,

jebenfattö aber üor bem 28. Sottteft 2)u fo freunbttd) fein wollen, fo fenbe biefe

2000 Ibalcr an .^ermann ©ra3()of in fiüberf."

Ter tyian, in iDJeubranbcnburg ben .§crb uneber aufzurichten,

toav cnbgültig aufgegeben, ftatt beffeu ber söau einer 58itla im

^ol;anni^tbal üor bem Xljore (Sifenacjs, unmittelbar am $ufje ber

2öartburg, befdjloffen, jeboa) bur<$ bie Slnx am 9ibein unb burd? bie

brofjenben .ÜrtegSroolfen cinftmeilen nod) aufgehoben.

^inftorff malmte wegen Ablieferung, bamit ba3 neue SBerf

nod) auf ben SBeibnacbt^marft fämc, unb ftedte fia) bcsl;alb aud)

btntcr Cuaubt, bem «Reuter ßnbe Cftober 1865 au$ ber Saubbac^

eruüberte:

„GS ift gar $u wohltfjucnb, auf SReitfdjen ju ftofeen, bie oljnc Stürffirf)* &uf

ihre eigene 9iul)c unb !öequemlid)!cit genug $eit unb ^>erjcn§güte finben, bie

Angelegenheiten Ruberer in jeglicher Seife &u förbern. Sie geboren ju biefer

91 rt oon Seutcn; unb wenn in bem Don %l)xtm Briefe angebeuteten ftalle bie

9)cühc aud) biefeä «Deal nergeblid) ift, fo finb Sic gewife ntdjt baran Sctjulb.

£>inftorfr b>t ben Teufel gefeben mit feinem drängen. 28a§ befrijwert er Sie

nod) mit allerlei Ouängclcien , bereu 9(itfclofigleit er ja bod) fd)on längft burd)

mein Schreiben erfahren h<u?! (£3 ift mir unmöglich, bi§ ;iu ocm Dorgefdjlagencn

Dermin fertig }U werben, id) fann bie Sogen^abl gar nid)t berechnen unb barf

biesmal unter leinen Umftänbcn mein SRanujtrtpt Dor ieiner Dollfränbtgeu SSott*

enbung in ben $rud geben. 5)ie ftäben ber (Stählung treuen ftd) jum Sdjluffc

ft) iehr, baß mir lcid)t waS 2ttenfd)lid)e$ paffiren fünutc, b. t). id) fönttte etwaS

Sik'icntlicbcö öergeffen."

^njwtf^cn hatte bie junge ^eipjiger ^krlagsbudjfanblung von

Cuanbt unb £änbcl ilix erftling^iocrf in bie üSelt gefegt: „Tag

*) Gin fotd)cr 93rief ift nid)t Dorljanben; öieDeid)t irrt ftd) Acuter hier unb

hat bie Sadje bei feinem 93cfud) tu 9?eubranbenburg münMid) befprodjen.
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&>cfcn berÄÖärmc üonSpaulSHctS". gür bic ^ufenbung eines Gremplar*

bcbanftc ftd) Acuter am 10. 3ioocmbcr 1865:

„TaS mir als Grftgeburt SfjreS SBcrlagS ftugefanbte Sud) Ijabc id) mit

bem bödjften 3>ntereffe watnbaft Derfdjlungen ; id) fonn nur bcn SÖunfrf) aus-

fpred)cn, baß Sic SBcibc ftetS fo gute (Griffe auS bcm großen ftejcntopf bor

Siteratur tlmn mögen, £>tnftorff l)at mir ein umfangreidjeS DlattbeutfdjcS

©lofiarium, Hon feinem Srf)Wicgcrjol)u nerfofet, jur Xurd)fid)t unb Skrbeffcrung

$ugefanbt; id) Ijabe jefct feine ^eil baju unb l)abe c§ nod) nid)t angerührt; aud)

auS bcm ©runbe, weil id) Dorljer Don 3lmcn
(̂
u erfahren wünfd)te, wie eS mit

Sljrer bal)in einfdjlagcnben Intention ftctjt.*) ©ir Ijabcn unS entidjloffcn, nod)

bis ©eif)nad)tcn in ber Saubbad) &u bleiben, bann wollen wir einen Slbftedjer

&u SßcterS nad) ©iebenboßentin madjen, bort bis ßnbc Januar bleiben unb nod)

circa nicr ober fcd)S 3Bodjcn auf l)ier ^urürffcfjrcn, bann nad) Gifcnad). 3d) bin

aufjerorbentltd) wob,l, fann Säume ausreiften unb will baS Gifcn fdunieben, fo

lang' eS nod) warm ift. Xördjläudjting tuirb wofjl fo gegen 2öeif)nad)ten ober balb

nad)ljcr fertig werben; id) null baS Xing nidjt übereilen, eS ift fdjon ein Ijcif-

Iidjer Stoff, unb bicSmal fürdjte id) mcljr als je ben fdjarfen 3aljn ber 9?c$en=

fenten. 28aS ber :c. QJlagau über mid) sufammen gefd)riebcn, weife id) nod) nid)t,

werbe eS aber wab,rfd)einlid) Tjeutc Slbenb erfahren, ba id) mir baS 2>ing auS

Äi51n Dcrfdjrieben b,abc.**) 3d) bin nad) 36,ren Slnbeutungen öcrbrieftlid) barüber;

äwer wat fall (Einer borbi baufjn? Ter erfte Stonb ber iHuftrirtcn Stromtib ift

in meinen £>änbcn, fetjr gut ausgefallen!"***)

Waä) einer nrintcrlidjen 9ieije bura) Vorpommern unb beibc

Sftecflcnburg bcfudjtc bas SRcuter'fdje (Sr;epaar nochmals üaubbacJ^,

t>on mo au* ber Sid&tcr feinem „lieben Duanbring" ben Empfang

besorgter ^üdjer am 1. 3Wärs 1866 beftätigte:

„2BaS benfen Sie, alter Sreunb, Don mir, bafe id) ein fo faumfeliger

Sdjulbncr geworben bin? Slber — gottlob! — id) fjabe eine gro&e 9Henge Don

Gntfd)ulbigungen für meine Sfadjläffigfctt, obenan ftcf)t aHcrbingS bic natürlidje

gaultieit, bic 9lüeS auf bic lange San! idjicbt. — Xcnfen Sic fid), mir finb nad)

einer ?lbwcfcnljeit Don ad)t 23od)en, bic wir in Bommern, SKedlenburg unb

Berlin Einbrachten, wieber jur Saubbad) surüdgcfefjrt, werben aber t)icr nur nod)

furje Qtit Derweilen unb baS Cfterfeft in GHfenacb, feiern, wo wir benn aud)

*) SMieb unausgeführt.

,**) Otto! ©lagauS Don Unrid)tigfeiten wimmclnbc ©djrift „ftrtfc Deuter

unb feine 2>id)tungen" war Gnbe Dftober 1865 cvfdjienen.

***) $ie Betonungen ftammen Don Sßrofcffor fiubwig ^ßictfdj; Dergl. „9?cuter=

SHeliquien" S. 79 u. ö., ^cute^Stubicn" S. 153.
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Ijoffen founen, Sie bei unS *u fcljen. 1tfid)t wa§r, ©ie fommen bann? v2Wetne

grau antfct nUermciit, all wat fei fann. 3d) aud)!"

(*nbc Sloril ober 31nfaug sJKai 18(W mar Acuter mieber in

Düringen. 2>cr ärjtlidjen
s
i*orfd)rift gemäß machte er tücitc Sparer:

gänge über bic föügel unb "pöben burd) ba3 im faftigen ©rün

prangenbe, roalbumraufa^tc Xl;al; mit fiuft fapritt er bafnn unter ben

SBipfeln ber Giesen unb Suchen, feine Sruft bel;nte fidj, unb er

jubelte, roenn bie Sonne burd) ba$ junge £aub Iadt)tc, roenn $ogcl=

ge^rDitfcr)er Hang burd) bie Stille bc3 $orfte3. Xa bietete er an

einem fdjönen sJflatenmorgcn baS fleinc Stimmungstieb:

Cft gräunc Salb, ob, Vogelfang!

Un wicr bat £>art ot nod) fo franf,

ftäuf)lt't fif üon alle SSclt vertaten:

Tin fjette tftang, bin fiiidje Sltfjcu,

Xe tröften, Geilen, rtemen webber,

*kt lagg in Wngjt un SBangen nebbev.

3a, in 2tngft unb Sangen lag nur ju balb ba3 bcutfa)e Söolf:

e3 entbrannte ber Srubertampf stuifd^cn ^reuften unb Defterreia}.

Düringen, bem 5?rieg3fa)auplafc naf>e, rourbe oon ben burdjmarfdji:

renben Gruppen, foroic oon ben l)ülf3bebürftigcn Äranfen unb dit-

fonoalcäcenten in 9Jtttleibenfd?aft gebogen. 2tm 30. 3uni fd&icfte Deuter

feinem Siemerling eine anfa^aultajc Säuberung, bie mit ber 33e-

trad&tung fabliefet:

„$anfe (Sott, bafj $u loeit Dorn ©d)it& bift; benn ber ffrieg ift waljrlid)

fein ©pafc, unb wenn mid) bie fortwäfyrenbc Aufregung aud) munter erfjält, fo

Ijabe id) bod) ©tunben, wo mid) ber ©rnft ber 3c<tcn fc^r trübe ftimmt."

3n jenen Xagen befam er bie Stufforberung oon Cuanbt, ge*

meinfam mit itym bic 9Jiecflenburgifd)en SanbSleute öffentlich um
©aben jur pflege ber $crrounbeten $u bitten, ©cm mar er p
tbatfräftiger Teilnahme an bem l'iebesroerf bereit.

2>em sprofeffor XeHfampf in "gannooer fd&rieb er u. a.:

„
s£Mr Ijabcn Gier in biefem ©ommer fet)r biet erlebt, benn, wie ©ic wiffen,

,cntfpann fid) ber $ampfplafc
4

(ftalftaff!) in unferer unmittelbarftcn 5Rät)c. Xenfeu

©ie fid), 3lire lieben fianbSlcute woHten ober feilten un8 in SBranb {djiefcen!

Digitized by dooQlc



Sir muftten auf 33ciebt bcr .ftrciSbtroftion SBaffer auf bie Sööbcn fdjaffeu ; ein

jämmcrlid) unöerftönbig ©efdjrei öon $tünberung ging burd) bie Straften, unb

als id) öon einem ©ange burd) bie Stabt ,^urürffet)tte , fam id) bavüber *u, wie

nieine 2Hirtt)in meine ftrau befdjmor, unfere Sd)äbc mit ben irrigen in bem

ftcQcr jju tiergraben. ,SBaS? 1
fagte id). ,$lünbcrn? — $>üven Sie, id) fenne ba

in $annoöer einen alten, würbtgen .fcerrn mit feiner Xocbtcr 3ulic, ioldx 9lrt

SJcute ölünbern nidit. Unb bamit Sie ieljen, bafe bic§ mein (Srnft ift, t>ior !*

Xamit ftat id) meinen Sdjlüffel in ben ©elbfdjranf, bat meine »yrau, ©ein ber=

auf ju boten, unb id) felbft ging in bie Stabt unb fmifte SBrob unb ^-tetfch, ,benn

bie armen $erlc werben liungrig fein/ fagte id). Ten Sag barauf mar bie um
feligc ©d)Iad)t öon SJangcnfalsa. Später tjnbe id) mid) SBcrüfleger ber $er=

wunbeten aufgeworfen; id) erlieft einen Aufruf an meine bedien burger, bie bem-

felbcn reidjlidje Solge gaben, unb ba tjabc id) benu 3000 Ibaler unb eine Wenge
Sitrualicn unb Utenfilien 51t öerttjeilen getjabt — 3brc 2anb§lcute babeu in

Sangenfafya aud) ibr Xbeil erhalten —, wa§ mir benu öiete Steifen, Sauferei unb

Sdjreiberci gemad)t bat, biö id) enb(id) jefct mit bcr IHbrccbnung fertig geworben

bin unb mir aud) fdwn frcunblidje Gntlaftung 51t Ilicit geroorben ift."

3m &crbft, als griebe unb 9iuf?e innen unb außen nrieber ein*

gebogen waren, fonnte unfer $idjter einem lange gehegten Sicblingäs

rounfdjc näljer treten, beut <oau^t>au.

£attc er feine 9)Jietb$=(5tagc einen tuatnen £aubenfd;lag, £ötel

Acuter genannt, roortn ba$ £ogtrftübd)cn feiten leer ftanb, fo joüte

es in feiner 33iHa erft re$t niä)t an ©äften mangeln.

58iHa Deuter! 2öer fennt fie ntdrt, bcr je ben <£a)rilt nad)

Xt;üringen gelenft? ^eber ftübrer, ber gebruefte wie ber lebenbige,

jeber tfutfdjer, jeber Bürger (*ifcnadi$ jeigt fic bem grembling, er

mag barnadj fragen ober nidrt. Unb jefct, too fic nadj bem $eim=

gange Don grifc unb Suifc bcr Teutfdben ©d&itter^tiftung gefa>nft,

neuerbingS in ben Stefife ber ©tabt Gifenacb übergegangen unb

geroiffermaßen Siationalgut geworben ift, roirb ein SWeutcr- unb

3Bagner^2Wufeum*) barin eingerichtet, ba* attjä^rlid) eine Segion

oon SRetfenbcn anlocfen bürftc.

*) SmSabrc J869 batlc JKeuter fd)cr,^aft an ben Söilbbauer Slfingcr gefdjrieben,

ber, um feine SBüfte ju mobelliren, fid) angcmclbet battc: „Sie werben bei unS

ben SJSrofeffor öon SBubfowSfy, bcr mid) gematt bat, finben; fo wären bann brei

freie Äünftc, bie Sßtaftif, bie ÜKaterei unb, wenn id) fo frei )'ein barf, aud) bie

^oefie öertreten. (£8 fef)It nur nod) ein jünger ber briligen Cacilia, ein Sftuftfer,

bann wäre ba8 öierblätterige Kleeblatt fertig, unb ba t\cibc id) baxan gebad)t, ob
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Tic Weiten* bev OJnmbftütf ~ I5nt>crbd unb bc* $aucs ift aar

uidrt müntcrcffaiit unb bietet ein SJiiniaturgcmälbc r>otI reijenber

Heiner 3üfle.

3cincm fürs t>orf)cr al3 9Jad>fola,er Vernum 511m £ofgattetu

bireftor in Sanefouci ernannten Jreunbc gerbinanb ^üblfe*) fd^rieb

er barüber am eiua,cbcnbftcn unb bat um feinen erprobten :)iatb,

unter iteifüguna. v-on Wrimbrife unb Sfijscn, juerft am 13. Tejembcr:

„9fun mad)* Xid) auf ein lange* unb für Xid) bielleidn langweilige*

Schreiben gefaftt! Ml* id) Xid) julc^t in bei* Saubbad) fprad) unb Xu in

Xeincr aUbcfanntcn Jsreunblidjfeit mir Xcinc .frülfc bei Anlegung eine* Warten*

^ufagteft , battc id) ein anberc* 91 real im Muge, al* ba*, loa* id) fd)licfelid) gc*

fauf t tjabe . . . Dicht ©arten fann etma 1'., SRorgcn groß fein, unb uiel öon

Mutagen fann uatürlid) barin nid)t bic SRebc fein, .yimal £age, $obcn6c[d>affcn*

Ijeit, CberftüdK unb meine eigenen Neigungen mir ba* Mnftulegenbe gemiffcr=

maf-en ftrenge iunjd)ieiben. C£r bitbet ein Xrcierf, beffen eine Seite nad) £üen,

bie i^orberfvont nad) Süben, unb bic brüte längftc Seite nad) 9}orbiocft liegt.

Xiefc lefttere unb and) ein Xbcil ber Cftfeite ift mit fdjöncn, etma mauuc*birfen

gut beftanbenen Räumen i(£id)cn, Mljorn unb C5fd)cn) begrenzt; unb ba ba* ganjc

Mreal mit Mu*nal)iue eine* Streifen* im «ioeau be§ £>aufe* ein jiemlid) fteil

mir un* nid)t ben ,,^üla SSallbnUsStfcibn Üameil) Wagner" ba^u einlabcn."

Tiefe t)umi>riftifd)c Söcmcrfung gebt nun in getoiffem Sinne in (Erfüllung: bie

JKiebarb Sagncr Sammlung finbet unter ft-rift 9ieuter* Xadjc eine bleibenbe Stätte.

*) Sriunt Anfang* ber fünfziger Saljre b,atte JHeuter ben SJcfudj 3üt)lfe*

au* Glbena erhalten, ber mit feinen Scfjülcrn einen Mu*ffug nad) fteubranben«

bürg unternahm. ÜBcibc mürben glcid) gute ftreunbe. Vit* 3ül)lfc 1858 al*

Xireftor be* ©artenbauoerein* nad) Arfurt ging, aber oergeffen tjattc , Stcuter

bie* mit^utbeilcu, fanbte berfelbe eine launige (Spiftcl: „Ungetreuer 3«l)lfc! Mu*=

geriffencr Pommer! Qalfdjcr Säd)fer! 3d) tonnte taufenb Mnflagcn auf 3l)r fd)ul=

bige* .ftaupt berabrufeu, unter benen bie, bau Sic ofjne Mbfdjieb oon Sbreu

Sreunben gcjd)iebcn finb, nid)t bie fleinfte fein mürbe; aber — mic Sie miffen —
ift Sbelmutt) bem Jammer angeboren unb Seelengrüüc bie 2uft, in ber er lebt,

barum üer^eibe id), mad)e 3bnen feine SJorioürfc, ionbern eine Öeftellung . .
."

Xurd) Steuter* Ucberficbelung nad) (Sifcnad) mürben fie fid) räumlid) näljer

gebradvt unb befiegetten bie alte SJcfanntfdjaft mit bem üertvanlidjcn „Xu",

^üljlfe Ijatte bamat* fein „©artenbud) für Xamcn" an JReutcr gefdjenft, meldje*

mie jener fd)cr,\baft äufterte, aud) ben Xitel „unb für Herren" tragen bürfte. ilim

meuigften* oortrcfflid) ^11 ftatten leime. Ml* «egengabc folgte ber .uueite Xljeil

„Stromtib" mit bem 3i>unfd)e. bafe ber 3"balt nur t>att> fo uiel Vergnügen

mad)en möge, al* ber ©ober oon bem mirflid) reijeuben ©artenburfjc geljabt b,abe.

Digitized by Google



- 1-J2

mm Horben nad) Sübcu abfalleitber Berg ift, fo babe id) bic gcfdnifrtcftc £age

Don ber SSclt. Wuf bor einen Seite, nad) bei SSartburg 511, ift ber ©ronfjcrjofl

mein sJiad)bar. Xic Cftfeitc ift burd) einen (teilen ftuRWcg, bie iogenaunte

©teinrutfebe , oon ber Bifla SUbina gcfd)ieben, bie Sübfcitc burd) einen i$-afjr=

weg öon einem fdjöncn grünen £bal, wcldjeS ber Ghofebeiftog biö jur ©artburg

binauf in einen ^>arf uerwanbcln »nitf. 3d) babe olfo nidjt nöt^ig, mir einen

folcben anzulegen, wa§ bei ber tflcinbeit beS 9faum8 aud) etnmS läd)erlid) ouc^

fallen mürbe, llebrigenö baltc id) alle begleitenbcn Webenumftänbe für burd)*

au« günftig; felbft ber Boben, ber ctwaS fiefig, enthält bei fef)r trodenem

llntergrunb fiebm genug, um trjn nad) meiner Meinung burd) tüd)tigc Düngung

gut auf beu Strumpf bringen ju fßnnen. 2er S-elS ift ebenfalls trorfen, wa*

für ba§ £>au§ gut ift.

9hm ftu bem Snneru beä ©arten« ! Ter fmuptciugang fommt oon ber

Stcinrutfdje au3 unb fütjrt mit einer febr fanften Steigung jmm .ftoufc unb ber

Oiampe, bereu .£ül)e burd) bie Sage bebingt ift, unb bie nun unter deinen ^lufpi

*ien eingeridjtet unb üerfdjönert werben fall; ebenfo ber Siafcnplofr unb bie

9rafcnböfd)ungcu. Sie ^erraffen fiub fd)on oorbanben unb muffen nur nod) mit

fyuttermauern ucrfeljen werben, um Dortrefflidjc ^liibe für Spalier« abzugeben.

Tie ^erraffe linfS Dom ftaufe ift fo gelegen, baß mir au« bem Spcifejimmer

im jweiten Stod jur ebenen (£rbe auf bicfelbc binauStrctcn fönnen; unb um
nun in beu beifee" 9?ad)mittagcn bc« Sommer« ein red)t füt)Ic§ ^läjjdjen &u

baben, benfe id) eine ©rotte in ben ftcl« fprengen ^u laffen, bie mit jwed=

mäßigem $flan;\enwud)8 angcfleibet werben muft. (Sbcufa ift ber s
J>lab weiter

oben febr fübl, mit fd)öncr WuSfidjt. 2er fteile ftcl§ biutcr bem £>aufe ift burd);

au« nidjt ju befleiben, locil ju ebener Erbe unten reiner gel« ift, aud) nid)t

Sonne unb Sttonb babin fdjeineu loirb, er madjt fid) aber mit feiner rötfjlidjen

Färbung fo übel nidjt. 9htn fomme id) $u ^wei 9täumlid)fciten. Xeu binteieu

s
$lafo l)abe id) jum ®emüfepla£ beftimmt, b. b- e§ füllen Spargc(= unb (£rb-

beerbeetc angelegt werben, aud) benfe id) bort 3,lier9OD ft anzupflanzen; I)ol)e

Stämme paffen nidjt, weil fie mit ber &cit und bic yiu«fid)t auf bie Söartburg

nebmen würben. 2a aber immer nod) fianb übrig bleiben wirb, menigiten«

bic .£>älfte, fo wollte id) Dorn ©corginen, ßeofonen unb JRofeu ober fonft etwa«

^affenbeS bortf)in bringen, üiellcidjt wäre aud) bort nod) ein JRafcnftüd anzu-

legen. 2)a« muf{t 2u wiffeu. 9Jun fommt eine Ura^c ,
burd) beren balbige

Beantwortung 2u mid) febr erfreuen fönnteft, benn alle« Uebrigc tjat $eit,

weil id) burd) ben erft im näd)ften 3-rübliug beginnenben Bau bebinbert bin,

irgenb etwa« anzulegen; bic ftragc ift, wa« fange id) mit bem fableu Berge

an? . . . 3d) Ijabc mir gcbad)t; id) will bie Beftie terraffiren unb bie

Böfd)ungcu mit gcftod)cncm JRafen ablegen laffen, il)n bann auf ben ^erraffen

red)t gehörig abbüngen laffen unb 3roergbäumc barauf pflanzen, unten .ftern*

obft, oben Stcinobft, namentlid) &irfd)en, ganz oben, am ^oljfaum, .ftafelnüffc

unb 9tofenäpfel. hierbei wirft 2u nun oieUeidjt lad)en, unb id) neijm'd 2ir
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nid)t übel, benn id) bin mir felbft bewu&t, bat? meine alte üuft an ber Cbft*

baumftudjt unb »Pflege mir vielleicht einen bnmmen Streid) eingeben fonntc;

aber id) redjne fo: crftcnS wadjfcu bort je|jt fdjou einzelne Pflaumenbäume recht

gut, ^weiten« wirb bind) baö Jerraffiren bie fruchtbare CErbe mehr auf einen

Raufen gcbrad)t, unb brittcnS mufj ber Jünger bod) aud) ba§ Seine tljun. Xie

iKafcnbbjdjungen , weil fie fteitcr werben, würben aud) vielleicht burd) -bie fcnf=

red)ten Sonncuftrahlen nid)t io nie! leiben, ald baS jefct bei bem 9iafen ber

tyaü ift, unb enfin muf? begoffen werben, bat belpt benn nid)! — £eu ©arten

ganj hinten, ber bloS ftum ©cmüfcbau bienen unb nur in feiner tjttdjften Spifce

ber wunberfdjönen 9lu3fid)t wegen eine 3Jioo§büttc ober bergleidjen erhalten

{oll, habe id) für ben 5aü gefauft, bafj mir ber ftuRftcig vom sD?agtftrat ^
gesprochen wirb, weil er nur bann unmittelbar mit meinem (harten äitfammen=

gelegt werben fann. Xerfelbe ift deutlich gut in ber Weibe unb bei weitem nid)t

jo ftctl wie ba§ Stüd baneben. XicS foflen bloä vorläufige Söcjprecrjungen fein,

fiutemal baä .^auö erft ben nädjftcn Sommer gebaut werben foll unb erft im

§rüt)jal)re 1868 ber ©arten juim größten Iheile angelegt werben fann. sJiur

Spargclbccte unb ben SBcrg, aud) ©cbüjd)-9lnpflau^ungcu am JKanbe ber Saum*
partinen fönnte id) fdjon in biefem ^rü^ling anlegen. $>eld)c? unb wol)er &u

beziehen? Sur ben Sali, bafj $u meine s
,Hnfid)t mit ber Cbftbaumanlagc auf

bem SJerg billigft, müßte id) mid) nad) guten gwergbäumen umfeben; wo friege

id) bie? unb wo gute breijäljrigc Spargelpflan^cn ? — Sein fd)önc3 ©efdjenf,

ba§ ©artenburi) für Tanten, fommt gar nid)t vom Xifcf), e§ ift für mid) wirf*

lid) unfdjäjjbar, weil e§ fid) fo eingeljcnb aud) für Heinere ©ärten erweift. — 9iun

fomme id) nod) mit einer befonberen Anfrage unb Sitte. 3d) möchte mir woljl

einen Sttcnfcbcn halten, ber etwa« von ber ©ärtnerei verftefjt. Xu ^aft vielleicht

©elegent)cit, einen folgen alten, nnvcrbciratbctcn ©efellcn &u finben, ber treu

unb ehrlich ift. ©ut foll er'S b,abcn — leben unb leben laffcn!"

2)er folflenbe Sricf ift batirt Dom 4. Februar 1867:

„SJcein lieber alter Jyrcunb, biebei empfängft <Eu eine auttjentiferje Aufnahme

von meinen beiben ©ärten unb von ber Sage meine« .utfünftigen .fraufcS. 3d)

bin von meinem urfprünglidjen Plane nur in fo weit abgewidjen, bafj id) bas

©cwäd)St)auö lieber nad) ber anbern, ber SBartburg augefchrten Seite, bort, wo

„^erraffe" angemerft ift, unterhalb biefer Xerraffe fnnvcrlcgen möchte, um bie

Scitenanficbt bcö $>aufe8 nad) ber Stabt ^u nietjt ^u verberfeu. 51m fd)önftcn freilid)

wäre biefe Anlage, wenn fie oben auf ber Jcrraffc in unmittelbarem 3ufammeiu

bange mit bem Spcifciimmer bcfd)idt werben FÖnute|; man fonntc fid) bann einen

beidjeibenen Wintergarten barauö jdjaffen. £a ba§ ©ewäd)8f)au3 ju unferen fpejicflen

Skbürfniffen eingerichtet werben foH, fo braucht e§ nur flein ju fein; aber id)

wünfdjte cö bod) fo geräumig, bafo c§ nidjt buref) feine (Singe bem SBcfucber läfttg

werbe; aud) möd)tc id) gern an ber £>intcrwanb eine 91n$abl von Vogelfängen

anbringen fönnen. So weit baS #au« reicht, aud) meinetwegen nod) ein bi§
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äitiet Stützen weiter gen Seiten bis born ^u bem Eingang bc3 (gtartcnS nad)

Cften, foQ ganj nad) Seinem Gimeftcn &u 9?afen unb JÖIumenpartbJcn angelegt

werben. £er Staunt ift nur Hein unb wirb $ir ben Unterfcf)icb 5Wifd)en Äönig§=

Anlagen unb Scf)riftitcllcr§^lnlagen rcd)t beutlid) ^u ®entütfjc führen.*

^üblfc lieft e£ nid)t an bem gemünfdrtcn Beiftanbe mit 9iatb

unb Xl;at fehlen. $ie gärtuerifdjc £d)öpfung beschäftigte unseren

3Md)tcr jefct faft ausliefe lieb, (rr glaubte fid) in feine SanbmamtSs

^cit surüdt>crfctrt unb mar nur mit sDiübc 511 bemegen, in 9tüc!fid>t

auf feine ©efunbbctt in ein 23ab 311 geben; um redjt nafye ju bleiben,

mäfjlte er £icbenftcin in Xbüringcn. 3u fa^^ mufjte $üf)lfe bamalS

eine 9?cife nad) (Erfurt madben, bie er im $utercfic feinei ^rcunbeS

auf (Sifcnad) auebefmte; aber aud) in beffen iHbiuefenbcit nalmt er

ba§ Xerrain unb bie ^obcnbefd)affenl;cit in ^lugenfcfjctn unb gab

fa)riftlid) bie beften Watbfd)läge. Deuter banfte erft am 17. Te^cm-

ber 1867:

„$u bift bod) ein präd)tiger ficrl! $it benfit an Seine ftmtnbe, andj wenn

fie fid) bei Sir nid)t in Erinnerung bringen; mit aufridjliflftem ^erjen banfe id)

Sir für biefen neuen SöeweiS Seiner £reue.

3a, mit meinem ©arten, ben Su, beiläufig gejagt, nidjt ganj gefef)en l)ait,

bin id) nod) weit junid; c§ werben aber nod) »or 8Bci$nad)ten bie Serraffcn für

©palierbäumc fertig, ebenfo bie $aubterraffe t>or bem «Spciicjimmer, unb bann

fann ^öffentlich, mit ben nötigen Grbarbciteu begonnen werben. Sein $lan wirb

fid) bei ber befdjränften WuSbefmung bcö ebenen £anbc§ wob,! nur tbeilwcifc au«=

führen lafjen, unb werbe id) erft 9lnfaug3 SKär,} bamit beginnen tonnen, ba id)

porrjer nod) eine 9?eife nad) Berlin nnb ^Sommern madjeu mufe. Safe id) Sid)

bann in ^otSbam aud) oljnc Seine freunblidje ©inlabung bcfudjt Ijabcn würbe,

ift fclbittierftänblid). 3d) ftubire jefct eifrig Sein neueä »eracidjmfe unb nebmc

Seine fo liebe £>ilfc mit l)cr^lid)ftem Saufe an. 2a& Sir'8 nur im Ä opfe l)erumgef)en,

was wol)l tfjetlweife für ©efträud) im 8d)atten t>on größeren Räumen roädjft . .

s)lu$ ber 3ieife mürbe bicsmal nichts, meil Wcutcrä ©cgenmait

beim legten 3Iu3pufeeit be3 t$aufe3 unb beim 2lnlcgcn bc3 ©artend

unentbehrlich mar; er bcobadjtcte mit GHücf unb Stolj, mit £uft unb

Schagen, mic fid; ber Sdmtetterting, au* ber 9iaupc febältc. (Seinem

^üblfc fd;itfte er eine lange i'iftc ber paffcnbften Säume, (Sträucbcr

unb ^ßflanjcn. „3d> ^abc iubeffen nod) ein paar fpejiclle SBünfcfyc

binjusufügen. 9ln ben großen Pfeilern, bie meine Loggia tragen, mödUe
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id) gern ein Stütferner vier Glycinia chinensis (blaue) unb eben

fovielc Bignonia radicans (Tecoma) pflanzen unb in bic gefeitsten

C5cfcn meinet .ftaufcS einige (Srcmplare ber mir febr lieben rotb-

blütycnben ^Ifa^ie ; unb bann — um baö s
4>raftifd)c nidjt über all ba*

Schöne ju vergeffen — fdutf' mir vielen tvilben 3i>ein, allerlei Birten . .

.

ftaft alle Slcpfelbäumc fteben in fdjbnftcn ^radjtfnofpen.
SM), bie

ftreube! ^Ibcr warum mufetc mir biefe greube von rudjlofer ^uben=

banb fo jerftört werbend gaft alle biefe fleinen $3äumd)en finb mir

vom Xiebftatjl, um ^fropfreifer 51t gewinnen, ber vorjährigen Qoly-

triebc beraubt tvorben, fo arg, bafe id; bic armen Ärüppcl fdjon am-

reiften tvolltc. ift ba$ eine Barbarei, bie mid) tief verftimmt l;at. —
&>enn Tu mir beu vcrfjeificneu $eivciS deiner alten treuen greunb-

fd;aft fenben millft, io fenbe ihn per Gilgut." Wenige Tage fvätcr

ging eine 3lus>ivabl ber verfdnebenften ©cböljc von ber Station 2Bilb-

parf naa) Gifenaa). Tcs Tid^tcrS Gattin fdjricb alsbalb bem gütigen

©cber: „
N)ttcin Weutcr, ber von s])iorgen3 big 2lbenb3 in feinem ©arten

fommanbirt unb bantirt, beauftragt mid), ^bnen feinen Ijerjlicfyften

Xanf ^u fagcu für bie tvunberfcfjönen Sträud;er. 3ic glauben nid>t,

wie erfreut ber alte sJJJcnfdj mar, unb nrie imfer neuer (Partner mit

freubigent Grftaunen mehrmals aufrief: XaS finb Sämlinge!"

SBäbrenb Deuter vollauf mit bem iöau unb ber 2lu3fd>mütfung

feines ^>oetenl;cinis unb ber Anlage feines
s,]>arabieSgärtlcinS be-

fduiftigt mar, folitc ifjm eine Gerung 511 Xl;cil merben, tveldjc il;u

veranlagte, ein in Stavenbagen 511 erridjtcnbcS ÄraufcnljauS 311

unterftüfccn. (Sin foldjcS mar febon ber !dcblingSplan feines längft

verftorbenen Katers, bes ^ürgermeiftcrS, gemefen. ^e^t verwirf;

lid;te fidj fein £>crsenSmunfd) ; unb ber <5obn f>tclt es für feine

^flid;t, pietätvoll als Giner ber Grften eine namhafte Summe bei-

äutragen. tiefer fd>ime Glmraftcrjug fam biSbcr niebt $u allgemeiner

tfenntntfe; er jeigt fia) in reinen, ermärmenben Straelen in bem

folgenben inhaltsreichen Briefe*) an feinen alten Sdjulfameraben,

beu praftifdjen Slrjt Dr. s
J)iidjel £iebmann 311 Stavcnbagen:

•J $cnfclben crljielt id), $anf ber «ermittelumj beä üitcvar^iftorifcvo

©olthilf Sci&ftein, tum bem trerfltct)cn Sdjaufpietcr Worij Woti$, einem Neffen
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s])cVin lieber treuer trüber,

iöcifj (Mott, mit wahrem Schaubcr fcfcc idi mid) täglid) au ben Sd&reibtifd),

um eine faft erbrürfenbe .ttorrefpembena ab^uwirfeln, aber beute borgen ift e*

anber*, beute borgen ift eö eine <yreube für mid).

Sie idj au* beu Wcrflenburgifdjen Leitungen erfeben habe, habt 3br
Steinhäger einen langerfcliutcn Sunfd) meine* nerftorbenen Sßatcr*, bie terridjtung

eine* Mranfcnbaufc*, ber (Erfüllung nahe gebracht, unb ba wollte id) bod) aud)

gern mein Sdjcrflciu beiftcuern. — Xer gütige OJott bat meine Sdmftilcllerci

reid)lid) gefegnet, fo ba« id) nad) menfdjlicbem Omncfieu wohl ohne Sorge in

bie ^ufunft fdmucn faun; unb nun läuft mir ba geftern ein tjübfdie* (Stoib*

fifdjlei u in mein 9iefy, unb ba*, benfe id), foll (lud) für ba* ttranfeuhau* yu

(>Hite fommen. ÜDiir ift nämlid) bie große Gtjre geworben, bafj mir bie Teutjcqe

Nation burd) ba* ISomitö ber Xiebge* Stiftung in Xre*beu einen (*l)rcnprei*

öon 100 Xufaten übermittelt bat*). Unb non biefer Summe l)abc id) für

meine liebe S>atcrftabt bie einliegenben 250 9ttblr. preufe. (Sour. ju bem oben

angeführten 3wccf beftimmt, ber 9icft mirb in ähnlicher Seife üermenbet werben

;

id) halte e* nämlid) für Unrecht, eine foldje ehrenvolle Gtobe für Jletfd) unb

be* Slbreffateu unb sJ)cccflenburger uon Geburt. s
.'ll* aHorifo, in Arfurt gaftirenb,

einft einen ?lbfted)er nad) SSilla Meuter machte, t)ic% e*: ber Xicbtcr märe

nidjt w fpredjen. „Sagen Sie, ein Weffc be* Dr. Siebmann au* Staoenf)agen

überbrädjte GJrüfje!" Unb ficfjc ba, ftvifc JHcutcr empfing ben £cfud) auf* fter^

lidjftc, erfunbigte fid) eingehenb nad) bem Cnfel, freute fid) au bem Xalent be*

jugenblidjeu SKimen unb rief lebhaft au*: „Süb, füh, bat i* ja prächtig! Sic

fönnen nod) ein ^weiter Xawifon roerben!" Xicfe aufmunternben Sorte joaren

ihm ein Sporn unb Scitftern. £>err SRorifc, SJiitglieb be* Clbcnburgcr ©of*

theater*, ift ein nid)t unbebeutenber itünftler gemorben.

*) Xic Anregung mar burd) ben MomanfdiriftftcUer unb ilritifer Dr.

UJuftaü Kühne gefdjeben. Tiefer 1 SSS Derftorbene Veteran be* „jungen Xeutfd);

laub" begrünbete feinen Eintrag folgcnbermafecn: „(Sine poctifdje (Srfdjeinung

bie mir frönen, mufj, wo nidit eine unantaftbare, bod) eine fultur= unb Uterars

gefd)id)tlid) bebeutiamc, eine in bie (intwirfelung Teutfdjcn SdjriftUuim* cpodje«

madjenb eingreifeube fein, 3d) fehe eine fold)c in ftrifc Meutcr* Serien,

gleid) fehr in benen gebunbener mie ungebuubeuer Siebe . . . Sein Sieben, ba*

er in „Ut be granjofentib", „Ut mtne Jveftung*tib" u. a. erjäblt hat, weift

einen geprüften, gebiegenen (iharaftcr auf. Xer Erfolg feiner ©Triften ift in

ganj sJ?iebcrbeutfd)lanb ein entfd)ieben burrijbringenber." Meuter bauftc am 24.

"Släxs 1867: „Xie C£t)re merbe id) ^citlcbeu* im warmen §cr$cn pflegen, unb

aud) bie Wabe fall nidjt für ben profanen ©ebraud) be* gewöhnlichen Sieben*

Herausgabt werben; id) habe biefelbe bem gröfeten Hfycik nad) al* iöeiftcucr jur

(Srrid)tung eine* .Uranfenhauie* in meiner fleiucn unb armen ^aterftabt Staöens

Ijagett cingeianbt . .
."
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"ürob unb >>fen unb :)»öctc *u vctmcuben, wenn man'« ttidit gorobe tjodmötljia,

bat. Widu lueil Sein unb Seines Sd)wicgerfobucö*) 'Dcaine in bem bctrcffcnben

^eitungS^lrtifel genannt würbe, jonbern weil id) feit langen, langen 3^)rcn

Sein treues, ehrenvolles Sirfen in Seinem SBcrufc unb Seine Siebe unb

gteunbfd)aft für mid) fenne, fenbe id) biefe (*)abe an SMd). — Sir, bem Suben,

ber in trübfter $eit, ' n ^otf) unb in 2 ob treu ju mir geftauben bat, verbaute

id) viel mehr, als manchem burd) feinen ©laubcn aufgesüßten e^riftcnmenfd)en.

9iun tommen fie, SSiele, ad) fet)r «tele! GS finb bie bravften Seute unb

aufridjttgften frreunbe barunter; aber bamalS, als es Ott» ifjat, ba tjatte id)

luirflid) feinen, ber mir fo treu jur Seite ftanb, tuie Su.

9lun grüße mir Seine liebe ?lnna von ihrem alten Cnfel unb von ben'cu

tyrau, ftreid)' il)r in beren Manien ba§ jdjöne .'paar von ber weißen, hoben

Stirn unb bann gel)' ju beu Steinigen, grün' fie ebenfo mann unb bann ^u

bem ehrenhaften, lieben ^aftor Weberböfer unb bnnf ihm für feine 5 reue in

meinem tarnen.

So, nun, 551)1' lieben Steinhäger Minber, genießt eS in tyefunbbeit — hätte

id) beinahe gefagt, menn'S nidjt für fdjwere franfe Jage gefanbt iväre.

Sein alter <yreunb

Gifenad), b. 24. 9Wär& 1867. ftrifr Deuter.

*) Scr jeßt in »crlin lebenbe SanitätSrath, Dr. gieß, ©atte von »Inna

Siebmann. 3br SSatcr war von Sugenb auf mit SReutcr befreunbet gewefen,

t)atte mit ihm auf bcrfelbcn Sd)ulbanf in ftriebtanb gefeffen unb fid) nadimalS

in Stavenfjagen als praftifcfjer Vlrjt niebergelaffen. 3ur 3^» &° 3' l >fc Acuter

von einer freitung JU* anbern gcfdjleppt ivurbe, trtfftete Siebmaun ben armen

«ater, unb wenn Unterer in feinem ftrengen Sinn bitter unb hart fid) über

feinen Sofjn äußerte, bann mar Siebmann berjenige, ivcld)cr ben unglücflidjen

Sreunb warm in Sdjuß nahm; „er fjat viel mit bem alten 3J?anne burd)ge=

fvrodjcn," melbet mir eine Skrwanbte. Dr. Siebmann ift ber Softor So unb

So (im 3. Sl)cil ber Stromtib, 48. Sfavitel), weldicr bem Wotar Sluj'ubr

idjriftlid) bezeugt, baß bie von iöräfig verabreidjten ftiebe it)iu nid)t gefdjabet

b,aben. Gin ähnliches Sltteft foll er wirflid) einem „burcbgeprügelten Stemhäger"

auSgeftcllt f)abcn. Seine Jodjter. bie bcfonberS fd)öneS blottbeS £>aar tjatte, baS

fie als junges OTäbdjen in langen köpfen trug, ift „be lütt *?lfyeffer", aud) „be

lütte Slnna", Suife £>awermannS ^reuubin, auS ber Stromtib, wo cS Map. 'M

beißt: „Se Stober von be lütte Slnna waS cn Softer, un cn Xitel babb bei gor

nid); ämer bei tjabb mat 5öetereS, bei l)abb en &art för be Slrmautl)." Samit

ftimmt bie Gr
(
\äf)lung eines bodjbetagten GinwobnerS von Stavcnfjagen überein,

baß bei Dr. SicbmannS Seid)enbegänguiß (Se^ember 1874 ober Januar 1875}

bie 5Jürger hinter feinem Sarge gegenfeitig fid) zugerufen haben: „?lü taufamcu,

wie tut hier gal)n, — fdjüllig fünb toi em all mat!" GS ift biee» bejeidjnenb für

fein aufopfernb uneigennüßigeS, fegcnSreidjeS SSirfen als 9(r,^t unb SDfcnfd).
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Scr betrcffenbe § bc§ 2iebgcs3nfiitutö lautet, wie mir nad)träg(id) tum

tJreunbeS £>anb gemelbct wirb, roörtlid): ,,9Jad) bem .ISrmefien be£ Gomite f oll

eine u>on ibm beftimmenbe Summe üon ^eit ju ßeit, je nadjbem c8 ed für

angemeffen fiubct, bemjenigen btdjtcrtfc^cn SBerfe &ucrtannt uub au beffen 3>er-

faffer öerabreidjt roerben, rocld)c§ uuter beu iu beu le&töcrfloffcnen fünf Saljrcn

im Xrucf erjdjienencn alö ein DorjüglictjcS, toon allgemein an^uerfennenbem SSerttie

in 93ef örberung ber Ijöfjeren geiftigen Sntereffen ber SKcnf rf)beit, fei

cö in gebunbencr ober ungebunbener Siebe in Seutfdjcr Spradje, anertannt roirb."

— ©Ott Sob! (StroaS Aetmlid)c3, fnapp baran .ftcranreid)enbe3 ^ätte id) nur.

erreicht; aber abjdjreibcn fann id) nod) immer nid)t, fo oielc SRübc fid) mein

alter SSater babei gegeben f)at. Sieb,' bloö bie obige Sdnueineiet an*)!"

tiefer Sricf ift ein S3cifpiet für mele, tr-ie treu unb ttytii-

ncfymenb unfer großer «gumorift unb SSolföfcfmftftcIIer feiner norb«

bcutfdjen &eimat unb feinen £anb3(euten auef) in ber gerne anfing.

@inen Sag fpäter fdjrteb er bem &ofratl) 3lferanber 3^9^cl
'

in Bresben, 23orftanb3mita,lieb ber £tebg,c=<Stiftuncv

„Sie Jjakn gan* red)t, roenn Sic uermutben, ba& id) bic id)öne ©abe nid)t

in meinem perfönlicben sJ?ufrcn üerroenben roürbc. «ei bem reidjen Segen, beu

mir meine Sdjriftftcllerei eingebracht bat, märe e§ eine Sünbe gegen bie 3Dlancn

be§ liebenSroürbigcn Stifters, roenn id) mir bafür t£fcifd) l*nb Kartoffeln laufen

rooHte. — 9?ein, roa§ öom Xcutfdjen SJolfe bem Unuerbicntcn )o cbrenöoH ge=

fpenbet warb, foll bem größten %t)cik uad) ben Skbrängten beS $eutfd)en 3$oIfeS

roieber auflicfeen.

3d) fi,abc 250 Xf)alex nad) meiner Sßaterftabt Staüenbagen, einem tieinen

bebürftigeu ©emeinroefen, gefdjicft, als Beitrag jur Grridjtung eineä itranfciu

t)aufe§, baö mein fcliger SBater fdjon fo gern erbaut Ijätte, roenn c3 mi3glid) ge^

roefen roäre. 25 Später finb für beu burd) beibe Augen gcfdjoffencn \>. SSebcr

in Wittenberg abgegangen, für ben namhafte ^er}önlid)feitcn in ben Leitungen

einen Aufruf erlaffcn baben, unb bic legten 50 Sbaler fjabe id) für Sie unb

Sbren 2kbt)lonifd)en I^urmbau refcrüirt unb boffe, bafj Sie fid) ben Betrag per=

föntid) bei mir abbolcn roerben. — Aber id) bitte Sic, roic fommeu Sie &u

einer foldjeu Sronie, einen ljaI3brcd)enben Jtjurm auf ben tarnen eines 9)cen)d>en

taufen ju rooflen, ber SdjroinbclS roegen nidjt im Staube ift über eine plante

ju geben, roenn fte 10 §ufe Dom Boben ift? — Wein, unter feinen Umftäuben

roerbe id) bei biefem Ungeheuer bie $at^enftc0c übernehmen. —

*) ©in Xintenflerfs. 3 in Allgemeinen finb 9ieuter3 Briefe fer)r fauber ge=

fdjriebcn, roic er benu überhaupt eine leidjte unb leferlidje ^panbfdbrift t)atte.
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Sieben Sic rootil, lieber #rcunb, id) ^offe, id) fc^e Sie balb; fjcutc ift ber

8rüt>ling in ben Düringer SBalb eingesogen.

$ie Sögel, fic feiern i^n mit ©efang,

$ann roeilt Sllejanber bod) aud) uidU lang."

Um s$fingften pflegte nämltä) Dr. Sllcranbcr 3ic9^er na$
feinem in $Rul;ta gelegenen £anbf>au3 ju sieben, $ort auf bem

9tingberge erriäptete er bamatä, $um größten X^eilc auä eigenen

Mitteln, einen Styurm, ber einen fefyr fä)önen 35 lief auf ba3 längs

a.eftrecfte Styal ber dlufyl unb brüber l;inau3 gewahrt. $)er ©rbaucr

tyat, ba Deuter launig banfenb ablehnte, ifm „2lleranber^urm" ge-

reiften*).

Sein 33ruber mar ber 33anfier <Sct»eru3 3^e9

^

er m GHfenaä),

ber üon 9lnbeginn an unferm 2>iä)ter unb feiner ©attin mit 9*atb

unb Xfyat jur ©eite ftanb. ©er pritoatc unb gefd)äftlid)e 33erfefyr mit

bemfelben rief allerlei ergöfeüä)e ©pifteln unb 33erfe l;err>or; neu ift

ein „pefuniäreS" ^ßoem, ba$ feinet Äommentarä bebarf:

9Jicin lieber greunb, e3 erfolgen att^icr

(Sin Spater unb jwei gute ©rofdjen

%üt meine ftrau tbje §iljgalofdjen;

<3ie banfet 3)ir oielmal bafür.

3d) ttjue beSgleidjen für bie beforgten 2alon£

Unb öor Sttem für bie fetjr lieben GouponS,

Sitte Kid) ober, biefe füiif&iffligen

Sowie ben mitfolgenben, nädifienä fälligen

^ommeraner in8 ^raftijdjc ju überfeflen

Hub mid) mit Silberflang ju ergityen.

i3eb' rooljl, id) grüfe' $id) unb jo rociter —
gjltt tjörfjfter ?ld)tung

$ein ftrifc JReuter.

ßifcnad), ben 21. Sanuar

3m 1868 ften 3at)r

ftad) bem, in meldjcm unä baS $>eil gefdjenft.

Hony soit, ber UebleS oon biefen Herfen benft!

sUton fielet, Deuter mar guter Saune bei aller Unruhe unD

*) ©efäCige 5Rittt>cilung bcS $ofrat&8 «ßrofeffor Dr. #ugo SBeber, fflnrnnofto^

birettor in (Sifenad), ber mir and) obigen ©rief au§ ber ©nmnafialbtbltotljef an-

öertraute unb meine 9teutcr=5orfd)ungen unermüblid) förberte.

Hut pfTit JRtutrr« iungen mit altm lagen. 9
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iHrbeit luätyrcnb bcä ,§auebauä unb trofc bc* nid;t geringen berget*,

ben bic oft läfngcn föanbtoerfcr ocrurfadtfen.

Tic 92i$tfeier batte im ^u(i, bic tea)nifd)c Skfidjtigung im

Sluguft 1867 ftattgcfunben. Tag SanbfjauS, nad> bcr 3ci4nuna, bc*

3Jra)itcften
s
J>rofcffor Sofmftebt in ®otba, ftanb im nädrften grub;

jafyr fertig ba, ba3 Diuftcr einer Wömifa)en "iSiüa, worüber fidj ber

©rofetycrjog oon Weimar anerfennenb auSfpraä;. Ter fyot)e £err

mclbetc fid) balb jum 23cfud; an, ben er mel;rmal3 gau> stuanglos

tuicbcrbolte; fpätcr fanbte er fein Portrait mit folgenben feilen: „93ei

einem v
Jia$barbefud;c fagte id; hinten, mein lieber Center, id) würbe

mein SBtlbnifc in ^bre sMfyt ftiften. (können Sie biefe, ta? bitte, bem

$ilb unb glauben Sie fid) felbft, wenn Sie ba3 33ilbnife anfcl;cn, bafr

c£ 3entanben oorftcllt, bcr $lmen to°n &wscn sugctfyan ift, nämlia)

?s(;rcn treuen ütta^frar Hart 2Ucranbcr."

3lm erften SIpril 1868 gelten 'fixiü unb £uife Acuter ibren (Sin

,sug in ba£ rcijenbe Tafyeim im ^of)amü$tljal, norm grauentfyor ber

Stabt „3fcnac", an ber anberen Seite am gufje bcr SSartburg ge;

legen, ba wo bic breite gafyrftrajje sur $eftc hinaufführt.

Tic in ftiüooüer 9?enaiffancc gehaltene, folib gebaute s^iÜa —
c* ift 5. SB. nur (Sidjcnfwlä oerwanbt — mit i^rem glänjenben, oon

fünftlidjen ^Blattpflanzen in ^afen gezierten 3infbaa)e präfentirt fid>

von allen Seiten febr malerifd», fowofyl wenn man aus ber Stabt

fommt, al* aud) beim ^crunterfteigen oon bcr ,,&ol;enforo«
1' unb ber

JBurg. lieber bem ©iugange bcr £aupttfyür prangt in bunten alt-

beutfdjeit Settern ber 00 IfStimm lid) geworbene Sprua):

$?cnn einer fümmt un tau mi feggt:

„3cf mal bat allen SRinfäen rcdjt!"

$enn fegg itf: „2cin>e ftrünb, mit ühinft,

O li^rn <s' mt bod) bep froere flunft!"*)

*) Tiefe« SBort öou ftrifc Deuter lieft man aud) in ber lifdjlcnuerfftatt

bc3 Rauhen #aufeS $u Hamburg. Anregung *u ben Herfen gab üicKeidjt ber

Sprud) auf ber Wartburg:

lieber, jag' bod), 100 ift bcr ättann,

Xcr ^ebermann gefallen fann?
s3iicmanb ift er genannt,

Wunquam ift fein SJatcrlanb.
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ein ^orjcUanfäUfc trägt bte "sufd^rift

:

Dr. grifc Acuter.

Vormittags ntd)t ju fpredjcii.

£a« mar eine nottygebrungene 3tbmel;r ben nberläftigen 2kfud;eu

neugieriger gremben gegenüber. 9iod) l;eute finb btefe beiben 2Bal)r=

seilen 51t lefen, mie benn 2We«, felbft ba« llnfajeinbarftc, oon ber

SBittme mit sarter ^ietät in unoeränbertem 3uftanbc ermatten marb:

mir möa)ten glauben, ber £ia)tergemu«, melier t>icr feer)^ glüdlia>

3al;re gelebt, malte nod) in bem föaufe.

Senn mir in ba« $au« treten, fo merben mir in biefem

ii>afm beftärft. Vorüber an ben im ©rbgefa)ofj befinblid&cn blifc;

blanfen 2Öirtl?fa)aft«= unb Xtenftbotenräumen fteigen mir bte oon

bunten ©la«fentern eigentümlich beleuchtete Sreppe in ber Stotunbe

herauf unb finb im glur be« erften Stod«. 2>urd) eine ;£oppeltfmr

gelangen mir in ba« größte 3«nmer, ben Salon. 3" ber 9Witte ein

runber Sammetfautcuil, oon ölattpffonjen überfa)attet unb ein ©la«=

fronleua)ter barüber. SammetsSopfya« unb ;StüI)le, sJ)carmortif<$e,

ein foftbarer Flügel, an ben Sänben bic grünumranften Sfiften be«

£eutf$en Kaifcr^ Söityetm L unb feine« Stfcmager« ßarl 2lleranber,

ba er jung mar, — Me* atbmet ©efc&mad unb ßlcganj. ^rauften

»or ber Öla«ttyür ergebt ft$ ber t>on £orifa>n Sanbfteinfäulen ge^

tragene Salfon mit prachtvoller 2lu«ftd)t in bie Xfyäler. 3Me Stube

redete gehört ber &au«frau; ein tt>af;re« ftaritätenfaftajen entjüdenber

ftletnobten ift biefe Kemenate. %r\ä (Srferfenfter fetjaut bie 2Sartburg

hinein, §u beiben Seiten ftel;en unter blü^enben S£opfgemäa;fen bie oon

^ftnger gefd>ffene «Dcarmorbüfte Deuter* auf fdjmarsem Södel unb

be« ©rofeherjog« oon SBeimar SBilbnifc auf einer malerifdj brapirten

Staffelei. Xifa^e unb Seffcl voll oon s£rad>tmerr"en; ©emälbe, eine«

ben 9?euterfelfen bei Elgersburg im X^üringermalb barfteUenb, S3lei=

ftiftsetd&nungen oon Deuter« eigener &anb au« ber geftung«*, Strom;

unb Sdmtmetfterseit, eine* bringt un« i&n felbf* toor 2lugen, mie er

baftfct, ber fräfttge 3J?ann, mit feinem üppigen £aupt$aar unb 33arte,

feinem vollen frifajen ©cftdjtc, gut unb freunbli<$ breinföauenb.

$ort ba« von ^inde geftiftetc .öau«bu<$ mit feinen Kterartfd&en Sd&äfeen,
9»
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roeldje berühmte ©äftc einf$rieben.*) — Grüben, linfs r-om 3alon,

toanbern tuir ins 2lrbett$simmer be£ Sc&riftfMerS, iüei^e £eppid)e

bämpfen überall unfere Stritte. SBie einfad) fyier 5ltte3 im $er=

gleite ju bem ©lanj ber anbeten ©emäd;er! $urd? ein emsigem

i^o^eS genfter fällt tyetteS £id)t anf ben baran fte^enben mebrigen

©djreibtifd) öon 9flal?agoni, ba3 2lnbenfen an einen Perftorbenen greunb.

2>ort fd?uf ber Unpergefelidfo im Äorble^nftufyl fifcenb, Por fid) Rapier,

geber unb Xinte, jur (Seite ben Sßfeifenftänber mit ben fitberbe=

fdjlagenen 3fleerfd?aumföpfen feiner beften greunbe, aus benen er

abroed)felnb raupte, baneben bie gibibuffe, Pon 2tgricola3 ßinbern

gefd)nitten. SBo^trooHenb gutft aus feinem ©olbrafmten „®örd>

täua)ting", ^erjog 2tbotf griebrid) IV. oon 9Kecf[enburg=©trelifc, ein

altes Drigtnalgemälbe, baä ifcm aus feiner &eimat gelegentlich einer

Sluftion Perefyrt marb, unb roelä)e£ er in Sßeimar fyatte reftauriren

laffen. (Sin ©ruppenbilb, ^otograptyte, jeigt bie 3üflfc Perfd)iebener

$>eutfd>2lmerifaner, bie ityrem gepriefenen plattbeutfd&en SanbSmann

ju SBetynactyten ein ©efd^enf bamit matten; '3 mar eine Ueber=

rafd)ung, benn e3 traf über Hamburg juft am ^eiligabenb als 3ul=

flapp ein. 2tm genfter tyängt 33iSmarcf$ Portrait au£ jüngeren 3<*fyren,

barunter baS ber ©ebrüber ©rimm, aufeerbem an ber bunfelgrünen

Xapete mehrere 6ti$e nad) 5tnau3 unb jroei lebenäarofje Delgemälbe

„grifcing unb Suiftng", Pon Subfomäfpg &anb nid)t eben fünftlerifa)

ausgeführt. %n ben beiben ©la£büdjerfd)ränfen eine fleine 33ibliotfyef,

$icfen3 unb ©cott fehlen nid&t; auf bem erften ©d^ranf ein ©pp£=

abbrua* Pon SlfingerS ©ruft SKorifc 2lmbts©tatuc. 3raei ©opfyaS unb

Xifctye, ein eng(ifd)er Hamm — unb mir gewinnen ungefähr eine

ätorftellung, mie'3 in bem Slaume ausfielt, roo ber unfterblid^e ©etft

feiner 2ftufe tyulbigte. Woä) ^cutc ift 2llle3 unb ^titS unperänbert,

nur bie meiften ^ßfeifenföpfe mit filbemen Wedeln fyat bie SBittme

an bie alten greunbe jum 2lnben!en gefctyenft, unb ber ßorbftufyl

ftetyt oben in einem Perfd?loffenen ©tübd)en, roo aud) 9?euter3 33ett,

fein ÜRotlftuhl, feine föletbung perroafyrt finb. 9lber im Uebrigen

blieb au$ ba3 ©eringfk t)ter unangetaftet. Tlan fönntc meinen,

*) SBeröffenttic^t in „toter«©tubien" @. 219—236.
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j eben 2lugcnblitf mürbe Acuter fjereintreten, fta) eine pfeife ansünben,

£öra?läua)ting anläd;eln, fid^ an«! gSult fefcen unb — ein neue« 33ud>

fdjrciben.

Nebenan, nur getrennt bura) eine portierenoertyangene $f)ür, ein

f(eines ©emaa) im A-tinfecf, einer 9flimatur= Capelle almlidfj. <gier

ftef>t, üon Lorbeer, Jahnen unb £ia)tern umgeben, Deuter« lebens-

große Photographie, pCaftifdt) unb braftifdj, ooller Seben unb SBa^r-

l)cit, auf ben Sippen ein berjlid&eS Säbeln, in ben 2lugen ein heiteres

33 linse In, als moUt' er fagen: „&ab' iuft eine $bee, fo unb fo, aber

— otcUeia?t ließe fidh'S noa) beffer, noa) gelungener geftalten.
s
3ie,

mat benn?"

Unb mieber baneben, in bem rücfmärts naa) bem gelfen ju ge=

legenen Stornier, ift bie ©d&lafftube, mo eine große reine (Seele ihren

legten Obern aushauchte.

2Bir gehen noa) einmal burch ben $lur unb treten am anberen

®nbe in ben ©peifefaal. 3lntif eid;en bie 2Bänbe, ©tühlc, bas Suffet,

ber ©ßtifch, bie Silberrabmen. Unmittfurlich bleibt unfer Süd haften

auf einem feef Eingeworfenen 3lquarellbi Ib. @S ift oon ©chlöpfeS3Jleifter=

hanb. £)er Sftoler mar im 9tooember 1867 Deuters (Saft, Dftern

follte bie SSilla belogen toerben. @r far; aus bem ©chmei$erhaufe

hinab in bie oermelfenbe, ^infterbenbe
s
Jtatur, über ben alten 5Ura>

hof meg, bis sunt SBartenberg, mo im Dftober jährlich bie ftreubem

feuer sur Erinnerung an bie ©chlad&t bei Seipjig abgebrannt merben.

©chneff erfaßte fein Mnftlcrauge bie charaftcriftifche ©cenerie, unb

eben fo rafch säuberte er bie farbenprächtige &anbfchaft aufs Rapier.

„3um 2Inbcnfen an baS alte &eim!" — Deuter mar gerührt: „SDaS

foll in unfer ©peifejimmer an bie 9Banb, merb' einen eigenen Gahmen
machen laffen, bamit eS ju bem Uebrigen paßt!" ©o gefd&ah eS.

Unb bort — jene t>eimtid)e ©a?ranftl?ür? ©ic birgt baS Merheiligfte

ber £auSfrau, nämlich bie „^rooat= unb ^rooiantfpeifefammer für

ben £anb= unb 2Jlunbgebrauch." Lowisa ipsa fecit. — 9luf ber ent=

gegengefefcten ©eite eine toerfd)loffene unb bunfel oerhängte £I>ür:

bura) biefelbe ift 9Jiemanb gefa)ritten, feitbem r>icr ^rifc Acuter«

Seichnam hinausgetragen mürbe, 2Jiittmoch ben 15. ^uti 1874, hinaus,

erft burdj ben fleinen ©laSpalaft, im ©ommer traulich jum SSotmen,

Digitized by LiOOQle



- 134 -

im hinter für bie feltcncn ^retbfyauSprlansen eine warme, fonnige

Untcrfunft, fyinauS burti) ben ©arten, am Springbrunnen vorbei unb

an ben ©rotten, — bie (Slawen unb 33ud)en flüfterten traurig, helfen,

9iofen unb bie weisen Vitien (wie tyatte er fie gern!) bufteten be=

raufd;enb — bie ©rufen hinunter, vorbei an ber von feiner Sieb-

lingiSblumc, ber blauen Glematis, umranften Säulenhalle.

Unb oben im ^weiten Stocfwerf? (r£ enthält größere unb

Heinere Stuben für ©äfte. 2Öie viele, berühmte unb unberülimte,

aber lauter befreunbete unb treu anbänglia)c 5)tenfc§en fyabcn bort

glürflidjc Monate, 2ßoä}cn, Xage unb Stunben verlebt! 3uma ^

„2ßartburg5tmmer", von beffen genfter au£ bie Söcftc baliegt fo

nab, fo greifbar, auf ben grünen ÜBipfeln ber Stöume rufyenb, Wie

ba$ Sa)iff auf ber Saljflutt), unb barüber ein weiter blauer Gimmel.

3a, wie Siele fyaben r)ier gewohnt unb bem lieben Weuter'ftfyen

©fjepaare bie &\t verfajönern fjelfen! Unb bann sogen fie fjtnaus,

gemeinföaftlta), in bie reia^gefegnetc
,

anmutl;ige l'anbfa^aft, in bie

Xfyältv, in bie .^anbgrafenfd?lua)t, bodj vor Willem auf bie Öurg.

2>ort feierte ber alte 2Burfa)enfd)after mit ©reifen unb Jünglingen

am IS. Oftober 18(>7 bie fünftfgjäbrige SBieberfetyr be$ benfmürbigen

SBartburgfefteS von 1817, bort braute ber }>oet mit glcidjgefinnten

SangeSbrübern mana) ^errlia^en 3lbenb su, unb mefjr als ein treffe

li#e3 Sieb entftanb fo, aua) auf Sutfjer. <Qeimgefefyrt fafj man mofyl

nod) fpät beifammen, tranf golbigen 9iheinwein, fang unb fagte von

2Ulem, wa3 grofee unb eble föerjen unb Köpfe bewegt.

$a$ waren fed)$ Jal;re ber SBonne, bie Steuter in feiner
slUUa

bura^foftete. Unb weld)e greube bereitete ibm bie 3lrbeit im ©arten

smifdjen ben Blumen unb Dbftbäumen, bie er felbft befd&mtt, oculirte,

verebelte! &>ie war er r)icr auf 5>erbefferung unb $erfä)ßnerung be=

ba<$t, anä) auf SBergröfeerung ! ©ineS XagcS fam er ftratylenben 9lnt-

lifceg. „5Sifing!" rief er, ,,id) bin ©rofegrunbbefifcer! %a, fiefy nur

unb ftaune!" unb babei fyolte er ein Rapier aus feiner iTafa)e.

tyab' oben noa; ba$ Stücf Sanb jugefauft, nun fyat mein ©runbftücf

einen netten Umfang, mußt bafür tytut aua) etwas ertra su Wittag

fpenbiren!"
sJiUe ein ftinb freute er ficr) über fein TuSfulum unb fübrte bie
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grcunbc von nah unb fern burd) .ftauS unb Warten, unb $cbe$

jetgenb unb ertäuternb. iSiner Familie blieb eS unvergcfjlt$, tvic

Deuter plötüia? feine grau fanft in eine genfternifd)e unb an feine

treue SBmft jog. ©ine Xfyräne rollte ibm bie 33ade hinunter, inbem

er fagte: „2td?, SBifmg, tvunberfa)on ift'3 tytx\
s
>lbcr, nia^t mabr, f$ön

mar'* bo$ au$ in ber TadtftubeV!"

3fyre ©t)e blieb befanntlidj finberloS. 2tber ben £au3ftanb be-

lebte ein allerliebftcg »pünbdjen, baS 33eibe in ifyr ^erj gef<$loffcn

hatten unb „^oii Deuter" benamften. (Sogar ^ßaul Sinbau hulbigte

gclegcntlid) feinet 23efua)e3 beut f;ö$ft aufgetvedten, gelehrigen unb

ftimmbegabten gelben "Jlffenpin)(^er in einem !£obf>pmnu$. hieben

3oli ift etilen nod) in befter Erinnerung bic originelle Stfettc, ein

ältlicfycä Düringer ^aucrmäbdjcn, genannt bie bauerbaftc Jungfrau.

<2ie mar früher Wienerin bc$m. 3°fe bti btx .^erjogin Helene von

Orleans , ber eblcn s3Jietflenburgifa)cn gürftentodjter, gcioefen, bie

nad; ber ^ranjöfifcben Februarrevolution mit il;reu (Sötmen, bem

fur^lid) verftörbenen (trafen von sparte, unb bem £er$og von (S^artre^

eine .Solang in (Sifenaa) refibirtc. 2)er ^erfebr ätvifdjcn ber £ersogin,

ben ^rinjen unb Sifettc gcftaltete fid> §u einem vertrauten, fo baft

fic fc^lieBlic^ auf allen Reifen mitgenommen murbc. ©inige 3>af?rc

naa) bem Xobc ber .fterjogin fam l'ifcttc ju grifc Acuter, ©ic ver=

ftanb brillant, ibr erlernte« tfranjöfifd) überall anzubringen; unb e§

mar tyikbft crgtffelid), menn ftrau Dr. Acuter fic in ibrer Sprad^tveife

fopirtc: „Fui Matam; 1

„fui Mussjö,u „plöt i?
u

(plait-il?) 2ltt geft^

tagen erfdnen fie in einer feibenen Wobe meilanb ber ^erjogin. ^fyr

.§afs gegen Napoleon III. jeigte fid) bei jeber Gelegenheit $IU cinft

Deuter au$ ber 3eitung üon Dcr ©rfranfung beä „Ernpereur" vorlag,

fagte bie im 3immcr anmefenbe fitfette: „:2Benn ber fd)terbt, benn

trauer i# rotfy!" 3^cnfall5 ^at fie viel jur $eiterfeit im £aufe

gri§ 3feuter3 beigetragen.

33on feiner eigenen, glcia)mäfeig guten Saune liefern bic na<$=

ftetycnbcn %tikn an ©tdmtann vom 19. 9luguft einen fröblidjen

SBctoefcB

:

„2o rocit t)at mid) ber $afobämon Slorreftionbenj fdjon gebracht, bnfj id)

allcS Briefpapier aufcjeidjrtcben fmbe unb entiuebcr '$it fton&ept ober ju SSetin
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greifen rnufe. Wa, id) will Tid) für Tcine jyreunblidjfcit nidjt fd)Ied)t traftirett,

Tu foflft nobel betjanbclt werben; aber erft mufet Tu mir für bic Derjögerle

Antwort Snbemnität erteilen, junta! id) ganj fdmlbloS bin, bieweil id) mit ben

<5d)Weftern metner grau, bic f)ier jum 93efud) ftnb, eine Heine Spri&fatjrt burd)

ben SBalb gemalt fyabe. Tu münfefteft ju [toifien r wie e8 unS ergebt, unb id)

umfe fagen, beffer als id) wentgftcnS e§ öerbiene. 3$ fyabe einen fd)ön gelegenen

©arten, in wefdtem 9lüe8, waS id) barin gepflanzt, fo jiemlid) ücrtrotfnet ift,

Ijabc ein feljr fd)öne§ £>au$, rocldjeS ca. 5000 Xfjaler über ben 9lnfd)lag foftet;

a6er, feftabt ifjm nidjt! ftür ben ©arten faßt tjente ber fd)önfte Siegen, unb auf

bem #aufe bin id) nidtfS fdmlbig, unb fo Win id) mir benn meine $abfcltgfeit

nid)t verbittern laffen. 33i3b>r ift mir ber ©enuß etwas burdi jeitweitigen Slerger

mit unferen fd)Ied)ten Arbeitern unb burd) meine eigene id)Ied)te Arbeit oerfürst

worben; aber bie Slrbeiter bin id) jc£t lo§ unb bic Arbeit aud), benn mein 93ud)

ift fertig unb wirb efjcftcnS erfdieinen. 3Reinc grau ift unüevrufcn feljr wob,l,

unb id) ftödere unb ftammlc mid) ja aud) nod) immer Iangfam burd) bic SBclt;

bic Bewegung im ©arten, ber ©cnufe ber freien Suft unb ftreube am eigenen

Reifen tapfer mit, mid) burdföufdjleppen , wenn ber liebe ©Ott nur mit feinem

Segen oon fforrefponbeits unb Verehrerinnen einhalten wollte; mit ber ibtyflifdjen

8ffui)e ift'ß nidjtS, bie 3bt)Hc ift wofjl ba, aber bie 9hif)c fcblt. ftun lebe wotjt

unb befudje mid); oon alten greunben Iaffe id) mid) gern ftören."

3utn 2Binter jog e£ SRcutcr noä) einmal nadj ben t?cimifc&cn

Renaten mit unbegnringliä^er Sefynfu$t; e3 mar feit feiner 5lu3n>anbes

rung ber britte Sefuä; in 9)?edlenburg unb Bommern unb joUte fein

lefeter fein.

2luf ber <Qinfa^rt im ÜRorjembcr 1868 raftete er bei ^ü^tfc in

$ot£bam. 2Beifyna$ten »erlebte er bei ^ßeter3=©iebenbollentin. $en
meiften Jreunben unb Söefannten fonnte er nod) einmal bie £anb

bruefen; aber ein 2Bteberfefyen mit Stilen mar unmöglich. (So em*

pftng ber fyotfybetagte ^poftejpebient, ©afthrirtl) unb Sanbmann Sölänf

in ©errafyn am 10. SanMt 1869 au§ ©tucr, too |unfer £idf>ter

fid) auf feiner £riumtf>reife gerabc auffielt, biefe 9lbfage:

„Sieber Cnfel S31änf, bamit Tu ftet)ft, wie feljr Tu mid) mit Tciner (Sin*

Iabung erfreut Ijaft, Win id) gleid) umgeljenb antworten. 9J?it Wirflid) ,'unge*

t)eud)elter greube würbe id) ©id) unb meine liebe, gute Tante SBlänf wieberfefjen

unb (htdj lieben alten Scuten bie freunblidjften ©rü&c üon meiner grau bringen,

bic jefet tjtcr bei mir ift; aber „bat ginge woll, aber bat gcljt woll nid)!" (58 wirb

mir fefpr fd)Wcr, einem fo alten, bewährten greunbe unb feiner eben fo lieben

berjigen grau einen 28unfd> ab$ufd)lagen: ba id) aber bei meiner Slbreiie nott)=

wenbig über «D?ald)ow reifen unb an einem beftimmten Tage in «Stabcnfjagen ein*
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treffen muß, fo roirb fid) ein iBefud) in 6erral)n fdjiuerlid) bomit öereinigeu

laffen; aud) einem bejonberen $kfud)e bei Sud) öon fyter auS roirb feine Sluäs

ftdjt fein, ba id) ouf bie 9lnfunft meines SSerlegerä £inftorff, ber imd) f)icr

in ©efd)äften fpred)en will, warten mufj. 9Jcl)mt meinen fjer^lidjften $ant für

(Sure ftreunblid)eit unb bleibt, aud) wenn wir unS nidjt fet)en füllten, meine

greunbe auB alter ßeit, alter böfer ^eit!"

3m ^ebruar 1869 fanbte Acuter, abermals bei Meters al* ©oft,

einen ©rufe aus bem ^>ommerntanbe an ^üblfe:

„Xu er^ältft hierbei Stift unb \Hnfd)lag &u einem ©en)äd)3f)aufe, ben $u mir

ju Gtefatten| roobl einmal *u ^cierabenö^eiteu anje&en magft. SBenn id) roieber

nad) Berlin fomme, fo ju ISnbe beö 9)Jonat*, befudje id) $td) unb fjole mir über

bie beiben SSorlagen deinen entfdjeibenben ©efdjeib."

3m 3)iär$ toeilteMcuter lieber, ettoa eiltet oä)e, in ber s}>reuBii*a>n

Siefibens, ©ine £ofequtpagc fu^r oor feinem <götel üor
i

cg war

Süfjlfe, ber eben oon ber Äönigin 2lugufta fam, ben $reunb Witts

fommen su fyeifeen. (Sin £ag in 3an*fouci blieb ifym unoergefelia);

am sJ$ot3bamcr SBalmbof erwartete ityn eine fönigliä;e (Equipage.

SBefjagliä) lehnte fta) ber 2>ia)ter in bie meieren Hiffen jurüct unb

baa)te unwtttfurlid) an bie ©anblung ber ®inge. 6ä)on 1865 r)atte

ein ©alawagen aus* Äoblenj ibn, ben ßurgaft in &aubbaa% $u einem

oom Dffi$ierforp3 ber ©arnifon oeranftalteten $eftmaf)l abgeholt,

i^n, ben einfügen fteftungsgeiangeuen, unb jefet faß er wirfliä; unb

wafyrfyaftig in einer fönigliä) ^reufeiföen £offutia)e, er, ber „ftöma,*=

mörber". $a, *>ie 9Jfenfa)en gebauten es böfe mit ifmt ju maä)en,

aber ber liebe ©Ott Ijatte e£ berrlia) {unausgeführt, wie er banfbaren,

gerührten £ersen8 empfanb. £ätte fein befdjeibener 6inn e£ juge^

laffen, itmt wäre oon Seiten ber 9)fajet'täten, fowie beö Äronprin^en

unb ber Äronprinjeffin, meiere feine Scrfe mit Sntereffe gelegen, ein

efyrenooller (Smpfang su Xfyeil geworben; gewtfe aud) bei SiSmarcf.*)

2Bie ein Lauffeuer oerbreitete fid; bamals ber s
Jtuf in Berlin oon

ftrifc DieuterS 9lnweienf>eit, bafe er oor „£obtmbelei", wie er fia)

eupfyemifttfcr; au^brüefte, faum atfjmen tonnte unb )ä}liejjlid) ben ifyn

förmlio) belagcrnbcu ^erefjrern unb s

^crebrerinnen burd; fd)lcunige

9tbreifc entrann.

*) „Surft jBtSmarrf unb ftrtfc SReuter" betitelt fid) meine jum 80. ®eburt8*

tage boö $Utreicf/8fan*ler3 öcröffcntiid)te 9lbb;anblung.
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?*>om ftitten CSifcnad^ aus banFte er feinem x\üblfe für bie lic=

bemSroürbige Aufnahme, für ben diatb, bie ^bee eines ©ehjächs&auie*

aufzugeben, für bie 9lnerbietungen, falte er für feinen ©arten fernere

SBünfche hegte. Sie anzunehmen nötbigte ihn ba$ „jjafermentfehe"

Mlima, meines argen Schaben unter ben ©efträuchern angerichtet hatte.

£rofc SXfrifantfcher &ifce unb äfrifaniföem Söttftenboben, rcie er

iiä) fcherjenb auäbriicfte, entnücfelte fic£> unb gebiet; feine «Schöpfung.

TaS üppige 3Bac$3ihum bereitete bem ehemaligen „Strom unb Defo^

nom" täglia) neue ^reube, unb ber beim Stilbruch ber frönen ^ahred=

üeit tieft mehrenbe 33cfucb brachte ihm manchen ©rufe unb ©cnufc au?

ber £cimat unb ^ugenb.

(Sine fchroerc SBunbe mürbe inbeffen feinem .^erjen gefchlagen

burch bie Nachricht Pon bem £obe bes Mttjrath* Scbröber. ^cm
Sehne fehrieb er am 15.

v

x
suni 1869 $um Xroftc:

„lieber ÜHidjarb, ber ®d)lag, ber (Sud) fo plöfelid) unb unerwartet getroffen bat,

ift eben fo unüermuttjet unb fcrjrecf lief) in unfer $>au§ unb in unfere .freien gefallen.

28orjl Ijaft 3)u 9ted)t, toenn 5)u fagft, baß aud) mir ein ftreunb gestorben fei ;
id) weiß

am heften, wie fjod) bie 5«unb(id)teit unb ba3 Sofjlwoflen be3 lieben 9J?anne3

an,\ufd)lagcn ift, ber, al§ id) norf) gar nidjtS in ber 38elt bebeutetc, mir mit

Matf) unb Jfjat weiter unb weiter fjalf; unb baS (Sinnige, wa3 uns mit ber

.•parte biefer göttlichen tentfdjeibung üerförjncn fann, liegt barin, baß bieS &arm*

lofe, frieblidjc, bi§ in8 ^nnerftc ber Seele fjinein fettere ©emütb eincS fo

idjmerjlofen, oon langer Äranffjeit nid)t entgegengequälten JobeS geftorben ift.

$3enn aud) ^mifetjen un8 Reiben ein mädjtigeS ftaltfeil ^erriffen ift, fo rjofie id)

bod), baß bie übrig bleibenben fo lange ballen werben, bis man aud) mid) unter

ben Hafen legt."

Ta$ ©ebächtnife an Schröber bleibt für jeben Acuter Verehrer

ein gemethteS. @r mar e$, ber bem Anfänger baS ©clb §ur Srucf:

legung ber „Säufchcn un Fintels" lieh; ifa» nübmcte ber SScrfaffer

ben jroetten 23anb. (Slf 3al;re maren feitbem bahingeraufcht, au*

bem unbefannten Schulmeifter unb angehenben Schriftfteöer mar

ein meltberübmter iUutcr geworben. Slber über afl' ben ihm ge=

ftreuten Weihrauch hatte er nie unb nimmer feiner greunbe in ber Woth

»ergeffen, bereu befter unb treuefter einer fein „^ufrijefen" getoefen.

&>ie beutlich trat ihm jefct mieber fein ^Treptower Sebent
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abfa^nitt t>or tilgen unb bamit ber angenebme ^erfebr im £aufc

be£ S'tea^gelcbrtcn unb bic Weftalt bcS jomalen $errn felbcr mit

feiner <Sa)aa> unb Sad&luft! llnb je^t Y 3cjjt lag fein ©önner im

©arge, tncllcia)t id?on in ber Butter (*rbc, unb Acuter tonnte

feine froren unb boa) fo mebmütlrigcn Erinnerungen nur feufjenb

bcenbigen unb feinen ^efrolog nur in ben 2luSfprud) sufammem

fäffen: „%a, fic tyaben einen guten Wann begraben, unb mir irar

er me^r."

doppelt rührte ilm ein telegraphier ©eburtstagäglücfnnmfd)

au$ Xreptott). (5r banfte am 10. 9iot>ember, al* am ©eburtötage

SutbcrS unb <5$itlers:

„Sic tjaben mir burd) $ftxt $epefd)e bic frolje Ucbcracugung gefc^afft, baß

bod) not!) einige Gräben atüifd)cn bem früheren Sotjnott unb mir unjerriffen

befteben. 3c älter man wirb, befto mef)r mufe man auf ba8 SSiebcrfcfjen Don

alten ftreunben unb Sefanntcn Deuten; fie faUen uon einem ab, wie jefit ba3

Saub üon ben Säumen. 3$or ttUem bat in Treptow ber Senfenidjroinger auf=

geräumt; bod) bic ffläge fic werfet bic Xoben nirfjt auf."

©oettye fagt: „Ser ftd) entfajlicfjen fann, befiegt ben <Sd)mers."

©o Dielt fia) 9?euter am fortfdjreitenbe £ebcn unb fette

bem ©ram füfeeS ©ebenfen, bann $ef$äftigung unb Vergnügen

entgegen.

®er befteunbeten gamilie r-on SRöber in 3)iecflenburg fanbte

er einen 9leuial;r$grufe mit bem launigen (Sdblufe:

$Benn ber ftrüfjling öon ben Söevgen fdjaut

llnb baö (£iS bcS ©interS furtgct^aut,

©enn im £öaent$al bie Sölätter fbriefecn

Unb ber ©pargel fdjlanfe pfeifen fdjiefoen,

Äeincr ftd) Dar fließen bergen fann,

ftinbet (Sud) in unfern Sergen an!

$ort ift ©dwtten, finb bie fliegen nidjt,

SWädjttg fdjauet, mic ein alt ®ebid)t,

38artburg8öefte auf ba§ %f)al hinunter,

Unb bie Sonne fdjeinet bed unb munter

Sluf beS SSalbeS unb ber Siefe AUeib,

?üif ^obanniStbal unb breit äfeftieft.
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Stcljt audj bort ein neugcbautcS .^au-J,

5SicIe Scutc gefj'n brin ein unb au§;

$ort§in eilet, liebe, tfjeure ftreunbc —
$at)cnu2ubnng faget: „ftetS treu fci'nbc".

ISilet, eilet! benn mein §aar »wirb grau,

Gilt jum 9teuter unb juc SReutcrfrau!

Sefottbetö gern erging er fid> in Öefprädjen mit 2luguft

33ecfer; babei offenbarte er fio) als feiner Literaturfenner, bem ba3

©ute nid)t leid)t »erborgen blieb, unb meift oon treffenbem Urteil;

er felbft war fid) ber 2lrt unb 33egrensung feiner Äraft genau be=

roufet, mit ben ©efefcen feiner .tfunft roof)l oertraut, (ein blofjer

9iaturbtd)ter, ber nur oermöge feinet poetifcfjen ^nftinftS ba$ 9tidV-

tige traf.

konnte er aud) bisweilen in übermütiger Saune jebe geifttge

©intoirfung ber Vorgänger auf fein Staffen roeit abtoeifen, fo mar

er in ruhigeren Stunben um fo geneigter, ben ©influfe anjuerfennen

unb mit bober £>erel;rung oon ben 9Mftern ju fprecfien, oon

toeld)en gelerot ju baben er einräumte.

öoetfye unb S^afefpeare roaren bie fyellften (Sterne feinet Rimmels.

£ann ÜBalter «Scott. 9?eutcr ersäfylte eines £age£, bafc Julian

(Scfymibt— ber mitunter eine Mrafcbürfte fei — itm feurig umarmt §abe,

ba er Scott aU ba£ ^orbilb genannt, oon toeldjem er am meifien

ju lernen fud)e. (Ss befümmerte ilm, su fetyen, urie bie jüngere

(Generation ben SJcafjftab für (Sir Gatters ©röfje mefyr unb mebr

oerlor. 2>en SSorrourf be$ allju tHltoäterifcben Hefe er fyöä)ften3

für bie ©rjafylungen gelten, bie auf frembem Soben fpielen; bie

SJfefyrsafyt auf f<$ottifcf>em ©runb fjabe unoergänglia)en 2Bertf>, jebe

^eit, jebe tfigur fei oon berüefenber SebenStoatyrbeit unb oon einer

oorfyer nie geahnten Eigenart ©erabe Scott ^at ben 33licf für

fuftorifc^eS ßeben erft geöffnet; mir fyaben feit ifym erft 2lnfc^aulia)-

feit aud? in ber ©efä)id)tfd)reibung. $at bod) ber SBtyigiftifdje

Dfacaulaty erflärt, bafj er burd) ben %ox\) (Scott bie redete ©ef$td)t3s

auffaffung gewonnen, unb 9tonfe es unumtounben sugeftanben, bafc

er bie entfd)eibenbe Anregung oon bem <Sd)ottif($en £i$ter em=

pfangen. Sie SBirfung auf bie gansc &ultur= unb Siteraturperiobe
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mar eine unermeßliche. Ohne Scotts Vorgang, laffen fich „Die

Verlobten" oon 2Han$oni, 2>iftor £ugoS „©löcfner toon 9iotre Samt",

noch meniger bie 2)?ärrtfchen Fontane eines SEBittibalb Vieris unb

X^eobor gontane benfen.

3n biefen ©eleifen bemegte fid^ häufig bie Unterhaltung mit

grifc Deuter. $abei mar merfmürbig, bafe er Durchaus nicht bie=

jenigen Scott'fchen Romane fcor&og, in melden bie eigentümlich

feiten beS (Sinjelnen unb ganjer ©efellfchaftsflaffen jum humortftifchen

©egenfafc gebraut mürben, mie in „9106 Woxf. ©ein £ieblingS=

roman mar unb blieb „$ie S3raut ton Sammermoor''. — „$a ift

tragifcheS SBerhängnife," pflegte er mit leifer (Stimme nachbru<fs=

ooll ju fagen, „baS finb Schicffale!"

(£r mufete biefen Vornan, er muffte „^oanhoe" auSioenbig. Oft

hat er als „Strom" auf bem Sanbe bei Meters an langen SBinter^

abenben ganje SBerfe fomohl oon Scott als auch Don 93oj = $DicfenS

frei aus bem ©ebädjtmffe nacherzählt mit bemunberungsmerther

^laftif in ber 3eia)nung jeber ^erfon unb Situation.

Sieben bem Spotten unb dritten, beren <$aratteriftifche

Schöpfungen ihm manage einfame Stunbe auf ben geftungen oer=

fügten unb oerfchönten, gehörte ber 3lmerifaner SBafhington ^roing

ju feinen Wieblingen, oon bem ja auch ßorb 23üron aufeerte, bafe

er ben Marren an ihm gefreffen. Deuter hielt nichts fo hoch, als

SröingS fa)ershafte History of New -York by Dietrich Knicker-

bocker. Damals muffte man in meiteren .Hreifen noch nicht« oon

feiner „Urgefchicht' oon 3Jtecfelnborg", beren freilich unerreichtes

SSorbilb jene ift. 2Bir fennen bie« »rf au« feinem Nachlafj, unb

bier mie bort mirb mett, oon 2lnfang ber Seit an, ausgeholt. 2lber

aua) ba feine blofee Nachahmung, bie burch Deuters f<höpferif<f)en

©eift auSgefchloffen blieb.

Seine eigene Schaffensfraft fchien ju fchlummem; hatte er

boa) feit geraumer 3eit nichts meiter als etliche ©elegenheitSpoeften

»erfaßt, barunter auf bie SSitte ber Sehrerfchaft einer ^romnjial;

ftabt 3ur lleberreichung feiner SBerfe an einen Jubilar, gleicbfam

als Kollege im ©ebächtnifj an feine Sdmlmeifterjabre, baS folgenbe

©ratulationSgcbicht:
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3$cr föftig ^otjr be 3ungenä lielirt im jleitjt

Un benn nod) rührig wcien beitjt

Un bcnn nod) üciro' in'n garten begt,

Bon .Uteri i* bögt!

Xod) 10er fit nod) up [inen ollen Warfen

$i all fm bäglid) plagen un ftn ^lacfen

De ftäbtjdjcn Sirmcn lett upjarfen

Un efjre bittern Dfjranen brögt,

Un bi fin iroore fnappe Jib

Dor fo tjeriim taum JRed)ten iüt)t,

2Bcr bat nod) fann,

Un benn be§ 9tbenb8 in be 8d)ummerftun'n

9Jod) Xib un 2uft rjett mn'n

Tau Spaß un $>ifc,

Tat i« en 9Hann;

'run mit be

S?i famen nu tau Dt ae- Dine SWitfolIegen,

3nbcm bat iui taum Seiten njctteu,

ü3o öull Din Semen oon 3$erbrettlid)!eiten

Un of roo outt bat i$ oon Segen,

Un bringen Di bit SJäufetroefen,

Dat Du fannft SlbenbS borin lefen

Un, wenn bat mäglid) i3, Dt boran Ijägen

3ln ftin Skb,agcn un in Kaub;.

4t>att feggft bortau?

Un wenn be ©tüdfdjen Dt gefallen,

Denn freu Di boran tooll un bet,

Un nimm be beften 38ünjd)e Don un§ Sitten

Un ot öon ben, bc f frfjrcroen b^tt.

v
Jfia;t lange barauf feilte unseren Deuter ein tueltcrfdjüttcrn;

bcs> (Sreignifc, btc fycrauäforbembe Kriegserklärung granfreiä)£ an

Teutfa^lanb, mit SJeactfterung unb jugenblidjem $euer erfüllen.

(Sr mufete »einen t»or ^reube: er fab bie VerwirfHebung feinet

^ugenbtraume*, um ben er cinft fo bitteres erbulbet, nafye.

Xa entflammte fein <ger5 $u neuer patriotifäjer ©amariterttyätigfeit

im Xienfte ber ^crnmnbetcn ; ba fußte ifm noa) einmal bie 3J?ufe;

fyerrlidj erflang fein 3djti>ancnfana. : „Cf 'ne lütte ©am' för

Eütidjlanb".

Tie Xidnuna. erfd)icn bei £ipperl;eibe $u Berlin in %aU
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fiinile = Triicf, aber unbegreiflicher 3£eifc tmr-oUftänbig. ttöftlicfye

unb wcrtbuclle Stüde fte&en niebt barin. Unfer XeutfcfyeS Holt bat

ein iHnrccbt baran, feine? Sieblingö lefete poctifdje V.'eiftung, bie cS

bem gewaltigen .^mpulfe bc$ grofjen Kriege? berbanft, unverfürst

fernten lernen, .frier folgt ba£ ^cblcnbe:

L

Demagogen! Demagogen! rcej> bat t)ir im aüenttuegen,

.Uünigämürber! fdjallt bat roiber, reep un3 jeber 2ump entgegen.

Uli be alkrfdjliditften $Mfecn würben up unö lo8 bunn Inten

913 en Nubel magre $unitcn, be nicfS brcjfirt aö faten,

Sünb oerfamen un üergeten, tjeroioen be Stjänen nt fit beten.

Un nab, lange fäben Sohren würben enblid) lo§ roi laten,

£>abben nidö nid) liljrt aS Raffen, be bon i*ciio mal äwerflaten.

£f), ioo lebbig, ol), wo trurig, wat be $aö un8 tjett geburen!

$tmjd) un ©ott nn SlüenS i»abb fif tau unj' Unglücf bunn öerfnmren.

NafjrenbS Utfidjt, nafjrenbS Sdjaffen! bieftcrig mit bltnnen Sinnen

SSüfetc Äeiner, wat Ijct Wirten, wüf?te nid), wat nu beginnen.

©at ()elpt hoffen, wat §elpt Marren! 28at f)clpt .Ü Ummern, roat Ijelpt Sorgen?

js-rijdje
sJ)faub, be b^lpt blot toiber, jebe s)cad)t l)ett eljren üWorgen.

II.

Un be Seiro, be Hunnen täubet

Un be Xib, be Söunnen feilet,

£>ewro'n an und bat etjre baljn:

©enn be üöülg am J)öd)fteu breeft' fit,

SScnn be ftotb, am &öd)ften reeft' fif,

rtriinb8b,anb fütjrt bi up be Stofoi.

&rünb3f)anb i$ für 3rbcn»Änaweit

©at för't SBolf be ®ott8ljaub baroen,

£>ctt eljr /panb up Xütfdjlanb leggt,

•5>ctt in Storm unS iroellt be Segel,

fcett mit liien, roeifen Jägel

$ütjd)lanb füljrt un oörroartS bröd)t.

Jpett unS uörwartä Ummer breroen,

£ett unö brüdjt Dom Tob taum üeroen

gelben un ^roptjeten werft.
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QJrclc tarnen fünn if nennen,

Wewer jebeS JHnb warb tennen,

©er bat ©ottSlid)t an fjett fteeft.

Un ba ftaljn wi otte jungen;

SBornat) wi 'mal ifirlid) rungen,

$3 nu att afm' unS gefdteifm.

Wewer weg mit be ©ebanfen!

?lf)nc 9l»gunft, afjne SSanfen

©talju of wi nS SBadjt am 9tf)ein.

III.

$at i§ en gruglid) Kämpen weft

$on Dften, Uhirben un ton Söcft,

9?od) bewert unner unS be $rb

«on 2Ranne8tritten un üon $irb.

boxl, friß! — Unf grife ffaifer

fpreeft:

©o Wieb unf BraöeS $ütfd>lanb redt

Un äwern 3)ütfdjen 8tl)ein tauglif,

$at i«, bat i§ min flaiferrit.

Un wenn fjei liggt up't lefcte SBebb

Un ©ott fin Cgen tfapen lett,

$eun ftcifjt bi em cn fräftig 9»ann

Un trebb fin S?aber§ 9trwfd)aft an.

Dlj, ftriebrid) SBilfiefm, 2>ütfd)lanb3

5Hnb!

SBo SBele aß Derborwen fünb,

2>c ridjt S)u in be red)tc iöaljn,

£enn warb 3)in SSolf tru bi $t ftaf)n.

„£e üben ännern jif."

3a, ja, 't iS waljr: be SBelt wanft up un nebber,

38at weft ein« t8, bat fümmt öitttdjt 'mal »ebber,

SBotjrt för ben SBunftf) be 2ib bi ot tau lang,

£elpt ntdS: be SBelt gei^t eören ftfjeiraen ©ang.

5)odj bat, »at bu 'mal in bin jungen Qoljrcn

§eft wünfdjt un bebt, »oför bu fräftig frreben,

SBoför bu ÜTCotb, un 9lengften 'mal einS leben,

$at fönt üittidjt bi otten, grifen £oren

$i a« 'ne ©awfüon ©Ott in binen ©d»t,

Un bu röppft bantbor ut: „3a, ©Ott iS grot!"

5ÖbYn 3ob,rcner üiertig bunn feeten wi in $ena 'mal tru taufamen,

©ei »iren oon ben »obenfee, wi oon be ßftfee famen,

Un einig feeten »i taufam, ja einig t>on ©üb un 9?urb,

Un't föU föt ®ütfd)lanb3 Sinigfeit fo männigeS braoe SSurb.

S3on otten £tben »ad be 9teb', oon otten un oon nigen,

SBat wi »oU fiWen en $ütfd)e§ SRif un en $ütfd)en Äaifer nod) frigen.
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Xunn iua3't mit bc (Sinigfeit v»örbi: „&at Jfaifcr? tuat Äaifcrrit?

2l>i loiU'it ben ollen Sminbel nid) miljr, roi luiü'it be 9Jcpublif.

3n ftranfrif fangt bat ot all an, fjerum tau bunnermcttcrn;

.ftod), ftriörit, fad)! Un nodjmal f)üd)! (Sn frifdjcö Seibel, £ru Settern!"*)

So reepen 5ilert, un be Vinnern brup: „3rft möten im' einig fin,

33 X>ütfd)lanb einig, i3
r

t 91U beforgt, bc (5"iil)cit fümmt ad)tcrbrin!"

Xunn famm en 3$ob l)erin in be Xör, be brödjt en 3citung3blatt:

„Xe dürften fyemmen bat all beforgt, fei fdjrimen ut SfarI8bab:

Wrf3 (Kuweit fjtr, nirf3 tfriljeit f)ir! ÜDZit Reiben i3 bat öörbi,

$örbi mit ^-ritjeit nn Irinigrett, toi ämer fünb üagelfri!"

So'n bü)'e3 ÜSurb, bat fmäbt taufam, un roebber ma3 Ginigfcit,
!

t i3 grab mit un3 jung durften ja, a3 't Ummer in Xütfdjlanb geifyt:

3Bcnu ben t£*fcl tau wo II i8, benn gciljt l)ci up't 3$ un breeft fif bor fiitc SÖcin,

$>enn bc 9iotf) ätoer Hemmt, benn reeft Ijei be £>anb un fümmt mit 9111 äroercin.

Xunn uuk" bat mit ilöünfdjen un Sieben üörbi,

Un be Hoffnung ^e gung in be Straft,

Xörd) Xütfd)lanb gung benn luftig lo§

Xe Xemagogcu^aft.

Sei ftäferten 'rümmcv börd)'t ganjc üanb,

Sei nafjmen und l)ir un bor,

Xunn gräuntc be tjeiltge ^oli,\ci,

Xunn bläul)te be olle Sdjanbor.

£err s)Kül)lcr, Don JRodjom un be £>err Don ^Jvcljm

Xe fecten bunn Ijod) up ben Xljrott,

Up el)re uicr SBaufftamen fecten ici bor

913 ajJini)tcrial=ft ommifd)on

;

Un umt fei nid) afjntcn, bat tjürten fei balb;

fterr Don S^fdjoppc, be tua3 SRcfercut.

Un mtfyr, a8 fei müfjten, bat müßten fei balb,

Xenn Xambad) ma3 ^nquirent.

Un Meiner dou SlU'n be fad) in be giern

Un Ijctt fif bat mäglid) badjt,

Xat grab Don Sßrcufjcn bc tjcllc Stiem
mal brefen muri börd) be 9fad)t.

äNan bal, man bat mit be Giuigfett!

W\t tvviljcit un Sugenbbrüm!

*) •Diame bev $>trtfjiu bed Don bett Jenaer Stubeuten oiel bcfudjten

„5ud)3tl)urm".

?lu« 5>i(j Jtcuttvö iuiiAen uiifc alten iaflcit. 10
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Surft Wctternid), bc weit tycfdtcib

Un 3Mf)lcr im SRodjotu im «rcfjm!

Unf 6cf)iW i»a§ fentert, tau übberft ben .Mil,

$n ^ob8= s^otr) feiten tut bor,

ftör unfen Kaden roa§ flehen bat $W,

Un narjft toürbcn't bärtig 3ofjr.

Un börtig 3o^r be füllen rot

„ftraft €6erft^id)tcr=©ctüalt"

3fn £aft nu fitten fröfjlid) un fri,

Up fteftungen männigfalt.

Up unfe freftung toiren tut teifjn.

„2)reiljunnert 3ofjr a§ mi büdjt

Te moten toi fitten," feggt be Gin,

„3>e Meinung, be maft fif ja lidjt."

Wit unfen öier SBaufftamen bretfjunnert 3o$r!

3lcd)t ruljig un fttH un bequem,

So feiten roi bor. „Sfla, i§ bat nid) roofjr,

#err SWürjIcr, #crr SRodjoto, fcerr Sörc^m?

Xat toaS för $ütftf>lanb§ einigfeit

Un för bc ftritjeit tauglif,

Sau ftarwen toiren toi 5111 bereit

gör $ütfd)lanb un Äaiferrif."

Tain toärc c$ l;od>beutfö meiter gegangen, aber bic Sortfcfcuna.

ift im 9)fanu[fript abgefdmttten. Silagen mir ba$ fo fotlbtrtc Watt

um, bann ftnben mir noa) bie folgenben fyodjbeutfajcn Werfet

v.

Slber einer Ijotjen ©ötttn Ratten Tempel toir gebauet:

Hoffnung, Hoffnung! rcidjt in Siebe £anb un3, «rüber, unb uertrouet!

Unb bic 3eit, bie ctoig mitbe, in bc3 ©ottcS weitem ftleibc

£at gerüftet, b>t geholfen unferm edimcrjc, unferm Üeibc.

Unb ein Sprüdjtoort, geboren auf beutfdjer (Srben —
©laubt, grauen unb Männer, bent 23ort! —
(S§ fdjalle burd) $cutfd)lanb für unb fort:

$ie Hoffnung foH nimmer ju (Sdjanben tuerben!

£a3 ift ein Xroft! Unb nie gebrochen.

Ter Doltor Wartin in Wittenberg, ber bat baS SBort gefprodjen.
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Tiefe 3eilen rühren unb ergreifen boppelt, toenn man crfätirt,

n>ae Acuter als fteftungSgcfan gen er nteberfdjrieb

:

Unb einen ^oljcn Xempel iuiö id) bauen

9luf ftoljen, unfidjtbaren Säulen ragenb,

Xie ftuppcl ju bem .ftimmcl tragenb,

Unb min öon bort §in auf bic Sterne fdjauen;

Unb laben mill id) alle «Kalten, ÜRübcn

3n meines XempelS fjcü'gen 9üng unb 9tunbe,

Wxti. 9lQcn geben unüerfälfdjtc Äunbe,

SiK «nen geben füllen ©otteSfriebeu.

Ol)! fd)ön ift'8 brinnen, fommt in meinen Tempel!

©emalte frenftcr, mic bie Siofen glübenb,

Unb Crgelton unb Silbcrfdnüiinc jicljenb,

9luf 9l0eö brüeft bic ©otttjeit ib,ren Stempel.

3u beinern S3ilb, ofj Hoffnung, roid id) matten.

£1) bu mit fjimmclujärtS gefeiltem SJlid,

Xu läfct ber (frbe g-reuben weit juritd

Unb f üfjrft bie jünger in bc8 Rimmels fallen.

Xen Xuuft ücrlafe id) jeftt, t)in ju ben 93crgen mcnb
T

id)

Xen leidjten Schritt, unb frofje ©rüfec fenb' id)

Xen ©ipfeln $u mit i^rem Straelenglänzen,

S0Ht i^rem »lüttjcnbuft unb ibren SBalbcStränjen.

60 reicht ber alte 2>idj>tcr, ber mic ^auft ber Hoffnung gc^

ftudit fyatte, ber jugenblicfyen SJcufe tocrföfmt bie £anb. ,,%d) ijabt,"

geftebt er fclbft, „fcl;r fampfen unb ftreiten muffen, unb tuenn (Sincr

fingen bat 31t feigen, fo U)irb er smifeku ben feilen meiner 3cfyrcibc=

reien berauSlcjen muffen, bajj ia) immer garbc gelullten l;abe, unb

98enn bann in fpäten Reiten

Wein matte« sJlugc brid)t,

Xic 9(rme niebergleiten

J8on eigenem ßiemidjt;

Xann §oV id) au8 bem &erjen,

Xa§ bpfrn«ng8rcid)e Sölatt,

5üerfd)iuunben ftnb bie ©djmcrjen,

Die '8 mir getragen bat.

28cnn alle (Srbenforgen

W\t längft gefdpunnben bin

Unb auf ben neuen 9)?orgcn

©eridjtct $erj unb @inn;

3d) fd)lie)V ba8 93ud) für immer,

ftaft' Hoffnung an bie §anb

Unb eil' im ftrübrotbSfdjimmer

.frin in ein bcff'reS üanb.

10*
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bafj bic ^bcen, bic ben jungen tfopf beinahe unter ba$ 33eil ge^

bracht (nitten, nod) in bem alten fortfpufen."

Gifenad) beteiligte Acuter fid) eifrig an ber pflege ber im

<yetbe uertounbeten Krieger, befugte bie Stojaretbc, nabm felber

ftranfe auf unb forgte nüc ein SBrubcr, une ein 33ater für fic.

fönet t>on U;nen, ber Damalige Cbcrft (SmÜ v>on (Sonrabo, jc^t

Venera l ber Infanterie 5. X\, befannt als 23iograpl) bc* (trafen

IHuguft t>on Berber unb (Generals Ätarl tton ($rotmanit, fcfnetbt mir

au3 feiner (Erinnerung ftofgenbe-o:

,,3d) fam am 27. (September 1870 }d)wcr franf am QJef)irnücber in (Sifcuad)

an. Wein 23urfd)e &rei)l)olb, ein fjübfdjer, großer, blonber Pommer, tjatle mid) bis

bortfjin gebradjt unb jroar in ben DtenterS 3>itla gegenüber gelegenen Okfttjof

jum iiöwen. 3n biejer feiner Stammfneipc r>erfel)ite ber Xid)ter alle Wbenbe.

.Kaum batte er gehört, bajj oben ein ^ßreufu'fdjer Dberft läge, fam er gleid) I)inaut

unb bot feine Xicnfte an. 8eine %xau fdjirfte ftiffen, Kadenrolle, töorbftul)!.

Xetfcn, furj Ellies waS für bie SJequemlidjfcit wünfdjcnSwcrtb,. Xod) unfere niüjeie

SJcfanntfdjaft mufetc bis ju meiner SRcIonüaleScens ncrfdjobeu werben; troftbem

ftanben wir in engfter SBcrbinbung. Acuter l)atte nämlid) ©efafteu an meinem

^urfdjen gefunben, ber fid) oft im ©afaimmer aufljielt unb plattbcutfd) fprad).

X>aS war ja natürlid) ein ©enuf; für ben Xidjter, mit einem SanbSmann „platt

fnaden tau fönen". GS bilbetc fid) eine ?lrt 3-rcunbfd)aft§u»ert)ältniö jwifdjen

Reiben, in melcfjem f>-rci)t)otb aber niemals feine Stellung alS Liener bem ,£>crrn

gegenüber oergafe, wie oft er aud), in bic £>errenftube geholt, beim ©laje SMer

unb Gigarren Don feinen tf'riegserlebniffcn erjäblte. Gr morijtc mid) babei in

übermäßig glän&enbcm Öidjte bargefteDt haben, beim mit Ungcbitlb erwartete

9ieuter bie Kadjridjt, ju mir fommen ,yi bürfen. GincS XagcS mndjte id) bann

feine 33efanntfd)aft, bie mit 3unal)me meiner ft'räftc üon mir immer mebr ge=

pflegt würbe. 3d) fannte feine SSerfc fdjon lange, öiele ^erfönlichfeiten aus ber

^eftungStib waren mir oon Sßetjon befannt. 3uocm ,uni Keuter ein glüfoenber

Patriot geworben. Xer Xraum feiner 3ugenb, wofür er fo fdjwcr unb fo uu=

fdjulbtg gelitten, ein geeintes Xeutfd)lanb war Oerwirflid)t, unb in einer 9ht

ftanfbarfeit umfing fein warmcä £crft jebeu SBaterlanbSfämpfer. Seine Grjäl)=

Jungen waren in t)ot)tm örabe intereffant, wie cS bei feiner XarftcüungSgabe

unb feinem göttlidjen Junior uid)t anberS fein fonnte. Seine Sebfjaftigfeit unb

fein lauteS Crgan griffen mid) aber juerft fetjr an, bis id) immer friiftiger würbe

unb mid) bem feltenen ÖJcnufj gan^ f)\n$ab. „Wenn Sie erft fo weit finb, fod)c

id) 3b>en nod) einmal felbft Söierfarpfeu, bat toerftat) id nod)
(
" fjat er mehrmals

wieberljolt, weil mir biefe Gpifobe aus ber fteftungStib Diel Vergnügen gemadjt.

Äiuvj öor feiner Slbreife Ijat er fein ^crfpred)en eingelöft. Sefjr aufgeregt würbe

er immer nod), wenn er rwn ber itoinmiffion fprad), bie il)it in Berlin 511111 lobe
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uerurtbeilt hatte. (St behauptete, bie 9?emcfiS hätte ihn an beu einzelnen W\U
glieberu in ihrer lobeSart gerädjt. SBcmt er erzählte, wie er alö Sdjutmeiftcr

für jweieinhalb GJrofdjen bie Stunbc ^ritoatunterrid)t, anfänglid) fein ganzer

SSerbienft, mit feiner fiowifing gelebt, mit welchem 3agcn er an ben Sclbftoerlag

feiner Dichtungen gegangen, wie Seibe baS Skrfanbtgefdjäft betrieben, wie bie

iBefteHungen balb einen Umfang annahmen, bau er öor Warfen üon Drurffadjen

nicht mehr jum Arbeiten gelangte, wie nad) unb nad) bie Wljnung über ihn fatu,

baf? er nod) ein begehrter Dichter werben würbe, — baS tonnte fo herjbewcgenb

unb fo fröhtid) eben nur ein SJcuter erjäfjlen. Dafj meine Strafte fehr rafd) jn=

nahmen, Oerbanfe ich nächft meiner guten 9?atur ber frau Sieuter. Steine tonnte

io wie fie ftarfe, leicht öerbaulidje Suppen fodjen. 9ln fed)S 58od)en fd)irfte fie

mir täglich eine foldjc Suppe, bic aud) oon ben 9ler$ten als baS S
-Bcfte anerfannt

würbe, waS mir bamalS gewährt werben tonnte. VHS id) erft ausgehen burfte,

habe id) aud) flJcuterS DuSfulum rennen gelernt unb war öfters brübcu 51t ©aft.

sJJcit ^reijholb warb fein SScr&ältnife immer üäterlidjer. 911S id) meine Greife

beftimmte, hat Stattet am Stammtifd) im Möwen „föv ben ollen ^reubolb" ge-

fammelt, unb reich befdjenft mit ÖJelb unb Gigarren fcfjieb biefer mit tiefem Danf

für bie (#ütc beS Gerrit Acuter. %n fein SjmuS t>attc ber Dichter brei bis fünf

Söerwunbcte jur Pflege aufgenommen. Die Pflege war fo Oorjüglid), baf$ er bie

Meute nicht loS werben tonnte. 3d) bäd)tc, id) hätte mid) inS SKittel legen müffen,

um fie alS ganj genefen ihren Oiegtmentcrn jurürfjufd)irfen. Dafür nahm SReittcr

gleid) wieber neue Solbaten auf. 3luS eigener Straft ju Söohlftanb gelangt, war

eS ihm unb feiner fiuife ftetS Söcbürfnifj, anbere mitgeniefjcn ju laffen."

Seim gort$uge trug Dberft uon (Sonrabt) in 2fnlelmuna, an chic

Gpifobc au3 ber ^eftungSttb in ba3 "pauSbuo) ein ©ebenfmort ein,

ba3 \<f) bereite in meinen „^euter^Stubieu" (©. 231) mittbeiltc.

Teffen £auffcf>reiben beantwortete Deuter am 28. Januar 1871 mit

Reiten, bie aufs neue feine rege, faft jugcnblidje Xbcilnafymc an ben

Greigniffen jener großen Xage bezeugen, fomie (Sinblicfe gewähren

in feine politifchcn unb patriotifcfycn 8fa[cf>auungen:

„Sie glauben gar nicht, wcldjeS tylk ftreubenfeuer Sie burdi %1)xm ©rief

in unferen .£>erjcn ange^ünbet hoben . . . Meiber tann id) nid)t, gleich 3»r)ncn,

meine Gpiftel mit intereffanten Daten ausfüllen, benn bei unS fpinnt fid) baS

Meben in ber 3hnen befannten hannlofcu 28eifc ab, unb nur bie großartigen

glüdlid)en (Erfolge unferer ftreunbe unb SBrüber auf ben fchredlidjcn Sd)lad)tfelbern

bringen eine erfreuliche 9lbwed)felung in biefe Stille. — 28aS erlebt mau nidjt

\nileS! -- Sieg auf Sieg unb nun nod) ein Statfcrreid) ! 9llte Dräume meiner

Sugenb fdjeinen fid) erfüllen ju wollen, wenn aud) unter ^litt unb Sdnnerj;

aber eS geljt wol)l uid)t anberS: jebcS boffnungSooüe Stinb wirb ja in Sd)iner,\cu
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geboren . . . ©leid) nad) 3^rer Slbrcijc öon frier tiaiten mir eine furchtbare

Malte — 26 ©r., bic bret Sage anbauerte unb bie Sage ber armen, burdipaffircn-

ben ajerwunbeten }U einer crbarmung&ioürbigen madjtc. 8cd)3 granjöfifdjc ®c=

fangene finb am Bahnhofe &u GtSMumpcn erftarrt mit gen Gimmel gerichteten

Firmen au§ einem SSaggon heraufgeholt morben; c8 foE ein fchrecflicher 9lnblid

geiuefen fein. liefe ffälte hat freilich nadjgelaffen, aber eS ift bod) noch immer
bi8 ftu 9 ©r. falt. — Sie fönnen mobl benfen, mit mcldjer innigen ShcUnahmc
mir 3hrer in biefer geit gebadjt haben! SSir haben bie £>eer*ügc beS 77. ^Regiments

mit ber gröfeten Wufmerffamfcit öcrfolgt, haben baS SIbrütfcn beSfclben öon ben

itörblid)en geftungen nach beut Süben gclefcn, haben gclcfcn öon bem fiegreid)cn

ÖJefecht bc§ Bataillon* non Äöppen öor i>angrcä unb Icfen nun öon ben ©cfcd)teu

öor £ijon contra ©aribalbi, über meldje öon Söorbeauj auf roieber bic fabeU

fjafteften Sügcn tierbreitet roerben. Xic unfcligen ^ranjofen müffen mit ihren

Sügen jur ©rube fahren; fo lange fic lügen, giebt'S feinen ^-rieben. GS ergreift

Ginen baS tieffte Erbarmen, aud) für ben Breinb, roenn man ficht, mie ein ganjeS

SSolt öon einigen tuenigen getuiffenlofen SBcfiicn fo am Warrcnfcile in§ (Sfcnb

unb in§ ©rab gejerrt mirb . . . 93ir roerben hier nun aud) in einigen Jagen ctroaS,

aber gelinbc Aufregung genießen; cS foll junt 9tcid)«tag geroähtt roerben. 3n
unferem SBurftblättchen roirb id)on roaefer pro et contra geschrieben, ber (Sine

iuill Ä'unj unb ber 9lnbcrc £>in,v Unfcreiucr fteht, ©Ott fei 2ob, außerhalb be§

Streitet.— 2Mne grau trägt mir auf, Shnen $u fagen, bafe fic e§ lebhaft be=

bauert, 3fjnen feine Suppe nad) fctjon ober 93efancon fd)icfen gu fönnen, fic mürbe

bod) ju falt roerben. 2Sir SBeibe bitten Sie, %frcn treuen g-reöfjolb j^u grüften

mit bem Öemerfen, bafo er beftrebt fein möge, fid) in ber höheren Äodtfunft immer

mehr au§3ubilben. SBenn ©ie ©aribalbi crroifd)cn foOtcn, fo haben ©ic bod) bic

©üte, un§ benfclbcn hierher ju fd)irfcn, b. h- blo§ jur 9lnfidjt!"

3ttebr als brei ^abre lebte unfer $ia)tcr nod; unter ben Straelen

ber neuen £eutfd?en Jlatfcrfonne.

Sa^riftftellcrifdje $läne befdjäfttgten ifm nidjt mebr, bie Ront--

fponbenj nafnn if;m feine grau meiftenS ab. „^n früberen 3a^n,"

fo ernriberte er einer Sanbämännin, bie if;m ein ©eftelt für geber=

balter geftiftet Ijatte, „ging c3 mir, luxe jenem alten Sßenetianifd;en SJialcr,

bem feine greunbe ben ^infel in bic &anb brütften unb il>m ju=

riefen: > Jacopo fa presto!« unb er malte bann; mir brüefte meine

grau bic g-cber in bie £anb, unb id) fd)rieb bann: »Foderigo fa

presto!; So ift e0 aber leiber nicfjt mc^ir ... Sie (;abcu mir

nun nod) ein fel;r iierl;ängnifeooHc3 ©cfapenf gemalt, benn menn

Sic mir aud? burd) %hvc fo ^crjlid), mic aufmunternb au^gefprodjeue

^nertennung bic C^cfc$id;tcn = Sd;rcibfebcr in bie .^anb brüdcu unb
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mir jitrufcn: »Kedorigo fa presto!
, fo fyabeu <5ic bcrfclben bod;

babci einen fo fd;önen JMufycplafo angewiesen, baf? ba§ bnmmc Ting

fia; boa; ab unb an fcl;r fträuben bürftc, bic pafftoe bcfyaglicfyc Sage

mit ber aftipen ©trapaje 51t oertaufdjen."

£>efto metyr machte er fia) in feinem (Sbcn, feinem (Sorgenfrei,

wie er feinen Charten nannte, 31t fd)affcn. $)ie legten 3eilen an

^üfylfc mufjte er Suifing biftiren, nnr Tatum unb Unterfdjrift finb

cigentyänbig:

„Sicbcr trüber,

^icllcidjt fomme id) \c$t }U fpät, 3)ctn gütige« Anerbieten, mir erbbeer-

pflanjcn ju fenben, nod) in Slnfprud) ju neljmcn . . . Cbgleid) wir in biefem

3af)vc burd) ben 3Rorb, ben ber fjcilige SßancratiuS an feinem Namenstage an

allen 3>lütf)cn meines ©artend Derübt l)at, and) nid)t eine einzige £bftfrud)t

Ijabcn, fo finb nur bod) mit bem WuSfcfjcn bcS ©artcnS feb,r aufrieben: eS ift

ringsum grün unb frifd>, unb bie £anSfinici=8trttud)cr toad)fen prädjtig in

bie $>öfje.

SSir grüfeen $id) unb bic Xeinigcn redjt fjerjlid).

Xcin ftrifc 9teuter.

(Sifenad), b. 21. Aug. 1872.

©oaie id) im ftrüb,ling nidjt uon bort eine Clematis Jachmanni er

galten fönnen?"

Gr empfing biefe feine blaue l'icblingSblume, welche fo fdwn

unb reia) ben halfen ber Villa umranfte, an ber er ftets feine

belle ßuft fyatte.

$a, oa^ SadjStlnim jcbeS VaumeS, jebe* 23ufd)e3, jeber ©turne

beobachtete unb beförberte er, fo lange ü;m baju bie Gräfte reichten.

211$ Um bie $üfce nid;t mclir tragen wollten, lieft er )\<f), bis

furj oor feinem Xobc, im iHcUfhtfyl in ben (harten fahren unb faf?

bort ftunbenlang im Sdmfce einer (trotte, im Statten einer <$\d)c.

Hing3 ftanb 2lü*e3 in f)errlid)ftcr Vegetation, als ber gefeierte 33oIfs--

bidjtcr am 12. ^uti 1874 fanft entfcfylicf. i'icbenbc ftänbc legten

Vlütfyen ber meinen Silie unb blauen (Slcmatiä au* San*fouct in ben

Sarg; sJ>flan$en au£ ©anSfouci Wulfen balb auf feiner ©ruft.

2?ritJ Acuter l;attc urfprünglid) gewünfdjt, auf feinem eigenen

(%unb unb ißoben, fyodj oben auf bem Reifen, einem iUustäufer

bc3 «painftein, mit ber weiten Jernfid^t bie fyinüber sum breiten*
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gcfd)cib, bic lefete Mui)eftättc 311 erhalten. (Sc> ift uitf)t gefdjebeu.

Ter ®emeiubcratl; t>on (Sifenad; räumte bem berühmten Tobten auf

enrige 3etten einen ^lafc ein an ber ffiböftlicbcn Sptfec bc$ neuen

Aricb^ofe^ am Hartenberg. Ta$ offizielle Säjrcibcn oon ber .ftanb

be3 Damaligen DberbttrgermeifterS 9löfe an bic SBtttme entbätt u. a.

bic Stelle:

„$>ie Stabtgemcinbc unb i^re Vertretung Ijat e3 fid) ftet« jur Gljrc gc*

rennet, eine JRcUje Don Safjren tjinburd) in Syrern öerftorbenen @)cmat)I einen

ber großen 2>id)ter unb einen ber ebelften SKänner unferer Nation als ifjreu 9ht=

gehörigen betrachten ju bürfen. $)cm fclig Heimgegangenen wirb öon ber gc^

iammten SBcöülferung unicrer <2tabt ftet§ ein treue? unb banfbareä 9lnbcnfen

bewahrt bleiben."

Tic ©ruft ift gepflegt »ine faum eine stoette, hinten umgürtet

oon einer 9)?aucr unb Dorn von einem fünftlerifa) gearbeiteten

(Sifengittcr cingefafet, morin Sorbeeren unb (Siefen fia) oerbinben,

ein prädjtiger Sanbftctnbau, ber bic oon 9lfmget meiftert)aft

mobeUirte 33üfte SReuterS aus farrarifd^em 3Rarmor in einer Stifte

birgt, barüber ein oergolbetcr ftranj. %apß, 2Bein unb fettene

gterfträudjer au3 (SanSfouci fdmtüdcn bie Sanbbefleibung unb

warfen auf bem getoeibten .Crt. $orn in beut ausgemauerten

(Srabe unter bem Tcppid; beet fd)täft ber (Sänger unb feit ßurjem

audj feine £ebcn3gcfäf;rtin.

(Sie, Deuter« 5t>uifc, fammeltc bamals bic öemeife ber XfriU

nabmc beim £cimgaugc ifyreS geliebten $rifc. Ter ftrof^crjog ßarl

3lleranber, ber ben (Sdjlofeliauptmann r»on SfotötoaU) juni 33cgräb=

nift entfanbt unb einen Sorbcerfrauä unb Jahnen mit ftofen auf

ben Sarg l)atte niebcrlcgen laffen, bect)rtc al^balb feine „9iaa>

barin" mit einem Söefudjc unb fd)rieb barnad;:

„(Smpfangen Sie ber GJrofjr)eräogin wie meinen Ijerjlichften 2)anf für ben

©rufe au8 ber SSilla , ben ©ie bie un§ rütjrenbc ßiebenSwürbigfctt fyaben, mitten

in %t)xcm ferneren Stummer fenben. (£8 wirb Sljnen bereits gemclbet worben

fein, bafe tef) uor mehreren Sagen öor Sljrer Ifjür war, um %ty\en perföntid)

beweifen, baß Sie nicb,t allein um ben teuren Sßerftorbencn Nagen. ®a§

ganje SBatertaub tl)cilt öftren Sa^merj . . . 3Kir aber geftatten Sic gewife

nädjftcnS wieber ben 2Bcg 311 %f)xzv 2?iUa ju nehmen."

Digitized by Google



Dy Google



- 153

Xk grau Äronprinjcifin Gloria, oeriuittiuetc äaijcrin grieb;

xid), äußerte iu einem .§anbförci&en:

„SDk SWadjridjt Hon bem ftinfebeiben 30«* Wanne« bat mid) mit auf*

ridjtiger Xraucr erfüllt. Wit vielen laufenben joQc aud) id) bem Tidjter, bcjfeit

feböne ©ebilbe unfer gan^c« Volf otjne ?lnfct)en be« Ramend ober Stanbc« bc-

wunbert, von fter^eu £anf unb 3$erebnmg für bie öaben, mit melden fein

©eniu« un« in reidjer $ütle befdjenfte . . .
vJ8a3 tyrit* flteuter gefdwffen, bleibt

ein (£igentbum ber Eeutfdjen, auf rocld)c3 fic ftolft fein Wimen, unb wirb, wie

unÄ ielbft, fo unferc Slinber unb Sittel erfreuen, erbeben, mit ebten unb guten

©ebanlen erfüllen. Sein 9lnbenfcn aber wirb in Segen bleiben, benn ber

©eift, in welchem er feinet fd)i$ncn 3)idjter=9lmte« gewaltet ()at unb] bamit mächtig

etngewirft auf 8inn unb Wemütl) feiner Sanösleute, ber ©eift warmer Siebe,

ed)ter Jreue, fröblidjcr üöieberfcit, gefunben §utnor$ unb jener ^ol)en fittlidjen

SReinbeit, obne bie jebe ^oefic binfällig unb wertblo« wirb, — biefer ©eift, ber

wirb unb fann nid)t erfterben in unferem SJolfc."

^aul !QW)t geftanb u. a.:

„SScnige ttou ben un^äfjligen ftreunben fönnen bie ganjc Sdjwcre beS

2>er(ufte3 tiefer empfinben al« id), wenn e« mir aud) nie vergönnt war, ben

tbeurcu Wann von Slngefidjt 51t ?lngefid)t ^u feben. 911« idj eigen« nad) ßifenad)

gereift war, um itjm cnblid) einmal münblid) für taufenbfältige ftreuben ju

banfen, tonnte id) nidjt ju ibm gelangen, ba er leibenb war. 3d) t)atte im

Stillen gebofft, er werbe einmal ben 33eg in unferen Süben finben. 9iun ift

er beimgegangen, unb id) t)abe ibm nie öon Wunb \u Wunb ein warme« SBort

fagen fönnen. ?(ber er wußte trofcbem, wie b^d) id) it)n bielt . . . Weine Siebe

unb Skrcbrung für ityn wirb nie erfaltcn."

Unb ftuftap greptag, erflärte:

,,$d) babe viel mit bem Verewigten gelebt. 9Üd)t nur, wenn id) mid) an

feinen Südjcrn erquidte. (£r war mir immer in ber (Erinnerung al« ein gleid)=

ftrebenber, fid)erer, fefter 33unbe«genoffe nabe, unb ber Stolj, mit bem id) wobl

nad) 91rt ber ^oeten ben eigenen SBcruf in unfercr Nation betradjtete, ftüfete fid)

febr auf bie Ueberjcugung, baß er unb id) gute ©efctlcn waren unb erjrtidje

WitfämVfer gegen bie Teufel, weldje engberjig fein wollen. 3eftt füfjle id) mid)

einfamer, al« je juvor."

3um 6ä)lu& bebeutfame 3etfen von 9ft$arb ©gröber naa)

empfang jroeter Portrait*:

,,£ie beiben vorjüglidjen SBübcr unfere« lieben Deuter! 23ie erfenne id)

auS ben Bügen be« grüneren Silbe« ben beeren £ebcn«mutb, bie tiefgeiftige

.rtlarbcit unb ba« unbefdjreiblidje S8o$lrooücn wieber; ba« ift unier Acuter in
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ber gcit feiner boften Äraft . . . Unb nun ba§ anbere, bn§ lefcte 3Mlb! Sic

liefet ba eine fülle 5>erfliirung, wie fjat bic fonft fo vaulje £>anb bes" $obcö Ijicv

leijc SlHeS entfernt, iua§ irbifdj unb fterblid) mar, wie crfcf>einl tjier ber geistige

3nf)alt feine? fiebcnS fo bollfommen auägcbrürft felbft in ber ftcrblidjen ftüttc

feines ScibcS! . . . Heber bie 25cnfmalangcIcgcnl)eH b>bc idj nod> nidjt« er-

fahren ... fd)cint e§ mir fnft am fdjönften: in ISifcnad), an ber legten

fflutjeftätte, ein cblcS ©rabben final, errietet Kon ber liebenben ©attin, in

©tauenljagen am ©cburt§l)aufc eine Sfafel, für] meldjc bic banfbarc S?atcr-

ftabt gctDtü <2orgc tragen nurb, in 3fcna ein üon ber alten unb neuen afabe=

mifdjcn Qugenb unb befonbers toon ben 93urfd)enfduften ju ftiflenbcö $enf--

.^eidjen für ben SKann, ber ben ^bcalcn feiner ©tubentenjeit treu geblieben

ift bi§ tnS Hilter unb ifjnen, roic fein anberer, bidjtcrifdjen WuSbrua* bcrltcfjen

Ijat, — unb cnblid) ein größeres Xenfmal, Don bem bcut)"d)cn SSolfc geftiftet,

in bem ©eburtälanbc be3 XiditcrS, ljart au ber ©renjc be8 il)m faft ebenfo

nafje ftefjenben ^ommcrnlanbeS. ($3 ift toaljr, 9?eubvanbenburg, neben bem ja

Staöenljagcn unb Ircptotu nid)t in 93etrnd)t fommen fünnen, liegt trofc ber bort

ffcäter eintretenben (Siienbafjnfreujung etmaS abfeite, unb ftriti SRcutcr gehört

bem ganzen £eutfd)lanb an, aber immerhin bod) meljr bem Korben al§ bem

©üben, gerabe umgefcfjrt wie §ebel."

Siefe Anregungen ftnb auf frud)tbarcn 23obcn gefallen unb in-

smifd^en fcemürflidn. $n Sfotcrifa mürben beut unfterblidjen %o\U-

f<$rtftfteacr fa>n $u feinen Reiten unb fpätcr, nod? gelegentlid;

ber ©eltau*ftcflung in Chicago, etatuen errietet; in Berlin I;arrt

eines älmltajen ©djmurfcS ber — $au*t>oigtcipfa&, naci)bem bort

jenes ©ebäube ttcrfdnmtnben ift, In'ntcr beffen dauern ber unfd)ulbtge

StubiofuS fafc fern gehalten felbft t>on bem befmunterten, vergebens

an bie £f;ür flopfenben ^ater. „Sa3 mar in jungen Sagen."

(St fonutc ntd)t weiter fingen:

„3n golbner §rüf)ling3jeit,

%a mir t>err)üüt nod) lagen

£c3 fiebenS süual unb Streit."

Kein, feine ^ugenb tyatte man ifym geftofylen; glüeflid; geworben

ift ftrifc Acuter, bc* Sebent frob erft in feinen alten Sagen.
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Soll bcmfclbeit $etfaffer erfdjiencn unb finb burcf) nIfe 93ucf)f)anb,

ümgcu 511 beziehen:

Jrrtij Kenter-Kcltqiüciu
3n^oU: SBibmung an Suifc SReuter. Tic Rapiere bc§ Stubenten SReutcr.

9leuc 2ßittf)cilungen au3 9ieuter§ Sefccn. Sövicfc. lMegcnl)clt§gebiri)tc. Uc6cr

bic Urgeftalt Don „Ut minc Strcmtib". (Sine fiujtbattonfafjrt burcl) SJtctflenburg

;

au3 bem Warf)ta& ftrifi Mcutcr«.

ic
rtij Ueuter-StnMett-

3nf)alt: SBibmung an ^rtfe ^SeterS IC. SReuter al« 33ur)*d)enfd)after. JRcutcr

uub 3hrmarief Sdjult. Acuter unb bic Webrüber Soll. SReuter auf 2f)albcrg.

:Heuterd #au§bud). Serntyarb Slfinger, Grnft 9?iori£ Slrnbt unb grifr Acuter.

Jrrt^ itcntet-Cßallertc.
9Rit Silbern öon SBcrfninnn.

= 3fra<$f0atiD 20 =

Cceöcr un Cäufdjeru

^roeite umgearbeitete unb iicrmcfirte Sluflagc.

= 3 3jt., «eB. m« $«fl>f<8«ttt 4 38. =

Pa$ nieberbeutfdje £>d)auft>ief.

Sanb I: 9a» nic&cr5ctitfdic I>rama t»i» jur ^rattjofctijclt.

Sanb II: TU pl<ttrtctttfd?c tfomöMc im \<). ^abvtyunbcvt.

9Jenc ucrnteljrte Auflage.



58cm Dr. ftarl Sfjcobor ©acbert} crfäienen ferner unb ftnb bnrrf)

otte Söudjljanblungen begeben:

€tgette Werfe.
(Soeffleo Sftittdjeit.

N
})iit bem btetjer unbefomtten Porträt oon S33il-

fjelmtne £er5lieb. 2. oermcljrte ^tuflage. 33rod). 3 Wl., geb. mit

©oibfönitt 4 SM. 20 <ßf.

^oet^e ttttb JSarer^ofae. ©ine funftfjiftori^e ©fijjc. Öt0<|. 1SR.

^Itr >umtftttfi ber a(teng(tf($eit Bußtte nebft anberen Beiträgen

5ur 3I)afefpcarc*2iteratitr. ^it $mei Criginnl^lbbitbungen. $rod).

2 40 ^f.

^reßbafifdie ^ta(6rt($ten ößer bie ^fjcoterjttflänbe uon <J5ifbe6-

fleim, 4ü6edi unb ^ünebura, im 16. u. 17. ^atjvljunbcrt. itfrod). 4 ä)<.

3frtefst>e<$fef vott §aßoß 0nmm itnb ^offmamt- Raffersfeßeti
mit .ftenbrif oan 2öt)it. 9?cbft anberen Briefen jur beutfdjen Literatur.

93rod). 1 9J?. 80 $f.

$tiebzi$ ber ^roje mtb generaf g0a|of. $rod). 2 m.

&btoe$t betr. „5riebri$ ber ©rofce unb (X^afot". SBrod). 50 $f.

gmamter ^eißcf-PcnRwttrbiflßettctt. 3Rit 2tutograpl). Sörodt). 4 3».

$aßffcf 9olTett9agett. Sein Seben unb feine SSerfc. 93rod). 2 93?. 80 «ßf.

$tei§unbett ^ifbntflTc unb ^eßettöaßrifle ßerfiflntfe* beutfüex
Rannet. 5. OnfL Sörodj. 8 SR., geb. 10 3R.

$eßr»ber §fern itnb ^tifletts i>ej>o|Utons(j>ief. SRit Slbbitbungen.

örod). 2 m. 50 Dr-

eine .ÄOOTÖbte. «ßlattbeutfdjeS ©ingfpiet. SRit 3Rufifljeitagen. 2. Stuft.

Jörod). 1 UR. 50 <ßf., geb. 2 40 Jßf.

Iteberfe^ttngen.

|>te cßorafier, Sragöbie oon Gorncide. SBrodj. 20 «pf.

eßßcr, fcragöbte Pon Racine. SBrod). 20 Sßf.

^ritatttticus, Sragöbtc Pon {Racine, 33rod). 20 $f.

pa(0ittgtott ^rptttflö §ßij$ettßtt<fi. 2Rit 23iograpf)ie unb 9ln*

merfungen. &eb. I 20

2Jtt*gabett.

<£> Hirten <£ema. Sßlattbeutfdjer SRoman Pon .öeinridj Söurmefter. 9Rit

Einleitung. 2 SBänbe. 93rod). G 2R., geb. 8 2R.

^ttflia, Ittt frttttg. Pattbeutfdje ©ebtdjte Pon ©eorg Gerling. 9?eue

Auflage. iörod>. 1 2«. 80 <ßf., geb. 2 2R. 40

Xruct von G. @rumt>nrfi in ?eij??ifl.
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